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Sin einem \)z\%m Sommernac^mittag be^ 3ai)reö

1785 ^atte in einem biegten, fcf)atti.qen ®ebüfc^ i)?^^

%Gx{t^ oon '^ocz^l^xt ©elo ein junger äJioIer fein lufttije^

Sltelier aufgefdjlagen. ©eine fcf)Ianfe ©eftalt unb ftin

ebel gefcf)nittener ^opf mit ben glü^enben, bunflen

Stugen oerrieten auf ben erften S3Iic! ben Italiener.

@r fa§ auf einem (Stein unb §eid)nete, unb Dor i^m

ftanb fein ÜJiobell, ein junge§, ^übfc^e§ rufftfcf)e§ 93auern=

mobilen mit blonbem §aar unb öollem Söufen, ba-5

er tro^ itjrem öerfc^ämten 2öiberftreben p biejem

3toecfe öon ber nat)en ®änfen)eibe entfüt)rt ^atte.

^(ö^Iid) teilten ficf) bie ß^^^Ö^ ^^^ grünen 3}?nfenafi)leö

unb eine grau Don bem Umfange einer t)oIIänbifdien

i^eringötonne ftanb öor ben beiben. '2)ie länblid^e ^enu^

fttefe einen geüenben (Schrei aus unb lief bauon,

roäbrenb ber ita(ienifd)e äJialer einige fräftige ^cimat^

9hiff. ^ofgefcfiicöten*. 1*



lidjr gtüdje ausftteß. ^er toeiblid^e ©törenfrteb [tanb

mhc§>, bie 2(rme auf ber fotoffalen $8 ruft üerfcf)rän!t,

öor tl)m unb (ad)te fo, ha^ fid) ber gouj^e 9?iefentörper

frf)üttelte. (S§ raar offenbar eine öorr.efjme S)ame,

benn fie t)atte ba§ reiche §aar gepubert unb trug ein

tüd^e§> 9'Jcgtigee üon ben toftbarften fIonbrifd)en ©pi|en.

@ic mod)te oor Saljreu fc^bn gemefcn fein, aber je^t

njar i^re ©eftalt gerobeju unförmig, unb baQ ©eftc^t,

in ha^ 35reite öergerrt, trug ben Stempel gemeiner

SBüüuft; nur ttjr ^2tuge fonnle nod) beftec^en, e§ raor

ein gro^esc, fd)öneg blaue» Sluge ooll ®eift unb Äüf)n=

^eit, unb eö lag etwos ®ebieterifd^e§ in bem S3Itcf

be^felben.

„3öild)er @atan t)at (Sie t)ergefüt)rt, 9JJabame?"

begann ber d)lakx in ^iemlic^ gutem ^^ranjöftfc^.

„^ex ©atan ber 9^eugierbe," ermiberte bie Unbe=

fannte; „id) fa^ 'Bk §eic^nen, unb ta iä) bie Mnfte

liebe unb befdjüt^e
—

"

„2)d)X ebel üon S^nen", unterbrad) fte ber 3ta=

liener, „aber eben bestialb gälten ©ie mir bk Slleine

nii^t oerfc^euc^en follen; nun bleibt ba§ ^ilb unOoU=

enbet."

„©ie fotten mid) bafür malen", ermiberte ber

meiblid)e Ä'olofe mit nac^läjfiger 3Kajeftät.

„©ie? 3ft baö 3t)r ©rnft?" rief ber 3Kaler.



o

S)ie 3)ame nidk, tt)äf)renb ber junge Italiener

in ein ebenfo unartiges al§ au§gelaffene§ ®eläd)ter

au§6ra^.

„®ie tt)oflen mid^ alfo nic^t malen?" begann bie

®ame, bic ftot^en S3rauen finfter §ufammenjie^enb.

„(Sl füllt mir nic^t ein".

„93in id) nici)t fdjön?" fragte bie Unbe!annte mit

unnaiiia^mlic^em ©elbftbemufetfein.

„£)\ Sie finb au^erorbentlicf) fc^ön", ermiberte

ber äRaler fc^erjenb, „aber beinahe ebenfo bic! als

fc^ön."

„2öie nennen @ie fid)?"

„Xomafi," fagte ber äJialer, §udte bie 5lc^fcln

unb padte jufammen.

„3(^ gefalle Seinen offenbar nid)t", fagte bie Unbe=

fonnte, „aber bie§ t)ot nii^tö ^u fagen, @ie gefallen

mir unb Sie werben mid) malen, abieu." Sie nidte

gnäbig mit bem Ä^opfe unb fd)ritt kngfam baöon.

2)er Italiener folgte i§r oon 3öeitem, in bem £aub*

gonge, in ben er nun einbog, fanb er feinen gieunb

unb Sanbämann ^o§>d)\, mit bem er nac^ OiuBlanb ge=

sogen toax, um bort, gleich ben frangöfifdien ^§itofopf)en

unb ben italienifd^en Sängern, an bem glängenben

§ofe ber leic^tfinnigen Qaxin 5tatt)arina II. fein ©lud

p mad^en. (£r teilte it)m fein Slbentcuer mit, unb fie
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Iarf)ten nodE) betbe über ba^ 3Jion[trum, ha§, ftc^ burd^

feinen ^tnfel öerehJtgen laffen ttJoUte, aU ein Dtfi^ter

ber (S)arbe öor fie f)intrQt unb fid) er!unbigte, tüeld^er

öon it)nen ber 9}?aler Xomaft fei.

„3(^!" fagte ber junge Italiener.

„3c^ ^abe ben 55efef)l, Sie in ben ^alaft ju fül^^

ren/' fogte ber Cffister.

„9Kid)? Unb auf meffen
—

"

„S(uf befonberen Sefel)! 3f)rer 9}jQJeftät ber ßoi=

ferin."

Xomafi folgte tjierauf bem Offizier, melc^er i^n

burd^ bie Slöeen bee ^orfee unb bte Ä'orribore be§

proc^töollen ©ommerfities ber 3^^^" ^^^ i^ ^^^^^

Xljüre füljrte, öor ber er §alt machte. .,§ier treten

Sie ein," fagte er, „^vau öon ^rotafoto, .^ofbame

3^rer 3J?aje[tät, erwartet Sie, öon i^r töerben @ie bas

3Bcitere tiören." (Ss entging bem f(f)(auen Italiener

nid)t, boB ber Cffigier babei eigentümlich fpöttifd^

läd)tUe. 'Xomaft erh)artete, baburd^ irregeführt, ^in=

ter ber Sortiere, n)elct)e er je|)t teilte, ben tt)eiblic^en

£oloB ju finben, beffen ^öetanntfd^aft er im ^arf ge*

mac^t. Um fo angenehmer njar er enttäufc^t, a(§ er

auf einer Dttomane ousgefttecft eine junge 3)ame er*

blitfte, töeld^e it)m im erften Slugenbltcfe al§ ein Sbeal

ber <Sc^ön§eit unb Slnmut erfc^ien. Sie njar ^toax
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gteid^ aüen rufftf(^en grouen, ebenfaüä üppig, aber öon

einer rei§enben, finnöerfü^renben ^ülle, tüetd^e nirs

genb§ bie al§ Üaffifc!^ geltenben Äörperlimen ju feör

über|(f)ritt; tf)r feinet ©efic^td^en §eigte ebenso regel=

mäßige aU getöinnenbe ßüge, unb bie bun!ten 5£ugen

blicften unter ben langen SBimpern mit einer 5Irt

fd^elmifd^er Süftern^eit ^eröor, rodd^t ben fonfl ferfen

ÜJioler nid^t toenig in SSerroirrung festen. SDie 2)ame

tüieS i^m einen @i| an unb betrachtete i{)n nod^ einige

3eit feltfam prüfenb, ef)e fie ha§> SBort an i^n richtete.

„'^d) bin Sofia öon ^rotafonj", begann [ie enb:

lid), „@ie fennen tt)ot)I mein t)eitere§ ^mt."

„35ergeben (Sie, ic^ bin ebenfo fremb am ^ofe

ber großen ^at^arina, n)ie in fRufetanb überl^aupt/'

entgegnete ber äJJaler.

„|)ören Sie olfo/' fagte bie fd)öne junge ^rau^

„bie Qaxin ift, wie Sie au(^ auBer 9?ufelanb erfabren

I)aben ttjerben, eben fo fc^ttjac^ aU 3Beib, ttjie fie grofe

ift als 9f{egentin."

„9Kan ergä^It, ha'\^ fie i^re ©ünftlinge mie §anb=

fcf)u§e n)e(^felt" fiel ber Italiener ein; „aber icf)

finbe bie§ fe^r begreiftid^ bei einer 3^rau, tt)e(d)e ^ugleid)

bie mä(f)tigfte unb fc^önfte in (Suropa ift."

„©ie üergeffen, bafe Slat^arina II. je^t fecftöunb-

fünfzig 3af)re jätilt/' ertoiberte ^rau oon ^^^rotafott).
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„fte trat noci§ mit SSierjig fo öerfü^rerifc^, ta^ jeber

if)rer ©ünfllinge mit bemfelben @ifer ber ^^rau mte

ber SKonarc^in ^ulbigte; aber je^t ift fie unförmig

bicf unb ftrömt eine 3ttmo[p^äre aug, meldte ber ftärtfte

^^arfüm §n überläuben nid)t im ftanbe ift. Unb bies

fer ^ettflumpen ift ebenfo ö erliebt unb in feinen S^eis

gungen ebenfo flatterhaft, »ie e§ einft bie jugenbf^öne

^rau mar. ^ot^arina 11. betreibt ^eute bie 2kU roie

ein ©ourmanb ha§> (Sffen, fie mit! nic^t bloB fpeifen^

gut unb fein fpeifen, fonbern fie öerlangt bie größte

Slbmed^felung ; eö öerge^t fein ^og, mo fie nic|t ein

neueg D:pfer — ^arbon, einen neuen ©lüdlic^en —
entbecft unb gu i§rem ß^itüertreib mä|It. §eute |aben

«Sie ©nabe öor it)ren Stugen gefunben."

„3(^!" ftammelte Xomafi entfe^t.

„©ie fd^einen nic^t fe^r entjücft öon ber 5Iug=

fic|t, meiere fic^ S^nen eröffnet/' meinte grau öon

^rotafom fpöttifc^.

„3n ber Xt)at — nicf)t/' fagte ber Italiener;

„ober mie fommt bie S^aiferin ha^u? —"

,,@ie t)at @ie öor einer SSiertelftunbe etma im

^arfe —

"

„®tefe§ ÜJZonftrum, ha^ mein äJiobell öertrieben,

mit bem icf) fo fur§ angebunben mar — ", fiet Xo=

mafi ein.



„SSor ."^Qt^ormo 11.", fpracf) ^rau öon ^rotafott).

„Unb biefe§ 2Betb foü id) lieben?" f^rie Xomaft,

„boö ift ja unmöglid)."

„®ie ^atferin öerftet)t baö Unmöglirfie mögltd) §u

morfien/' lächelte bie fc^öne grau. „iBergeffen Sie

nic^t, bafe i^r aller^anb üebrei§enbe Bagatellen gur

2)t§po[ition fielen, wie bie Änute, «Sibirien unb nötigen^

follö bog — Schaffot."

„®a§ Schaffot!" fd)rie ber Stoliener ouf, bem e§

eifig über ben 9?ücfen riefelte.

„9^un — fie l)at SJiiromitfc^ enthaupten laffen

ou§ feinem onberen ©runbe, al§ ireil i^r feine fana;

tifc^e Siebe anfing luftig gu njerben/' erflärte bie

^rotafott), „fie !ann einmal ba§ Umgefel)rte Der;

fucf)en."

,/II?ein ©Ott! in melcl)e ©efc^ic^te bin id) ba t)ins

eingeraten," jammerte ber ÜJJaler; „Obt)ffeu§ in bem

^^alafte ber Sirce njor gegen mid^ beneiben^raert."

„3ft benn ha§, Unglüdf, oon einer Äaiferin ge=

liebt §u merben, gar fo gro^?" fpottete grau oon

^rotofom.

„®emiB," entgegnete Slomafi, „tt)enn bie ^aife=

rin, tüie e§ l)ier ber gaü ift, über §tt)ei Zentner miegt."

„5lber 9iuben§ l)ot boc^ fe|r bicfe öbeale gemalt."

„'^d) bin fein 9tuben§, meine ©nöbige".
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„St)re 93erjh)etftung ift e&enfo Reiter a(§ öers

bäc^tig," fprad) bie S^ertroute ^at^arina'S nad) einer

Meinen ^aufe. „Sdt) ^^meifle teinen 5lngen6Iicf länger,

ha^ @ie öerliebt ftnb, öerliebt in eine anbere."

„S5ei allen ^eiligen, nein, mein §er§ ift frei/'

fd)n}or ber äRaler.

„grei — gans frei?"

„SSoü!ommen frei."

„SfJun, ba§ änbert bie ©oclje ein wenig ju Syrern

SSorteil," )pxadf bie reijenbe grau mit einem feit-

famen Sädjeln, „benn e§ giebt noc^ eine 2)amein biefem

^alafte ber ßirce, tt)el(i)e ®efollen an Sinnen finbet."

„gefallen — an mir?"

„@rofeen ©efallen."

„Unb ift biefe®ame üieUeid^t and)?
—

" erroiberte

ber Italiener, mit feinen §änben ben riefigen Umfang

ber ßaxin anbeutenb.

„2)iefe ©ame ift allerbingS aui^ nic^t gerabe mager",

entgegnete g^rou öon ^rotafom.

„Slber bo(^ jung unb f(f)ön?" rief Xomaft.

grau öon ^^rotafott) pcfte bie 5lc^feln. „Sc^ fenne

S^ren ©efc^macf nicl)t," fprad) fie, ben Äopf !ofett jur

Seite neigenb, „fel)en Sie fid) fie alfo nod) einmal

gut an unb entfd)eiben @ie felbft."
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3tt>eites Äapitel,

Sn ben näd^ften Slogen trennte ftc^ ^rau öon

^rotafotü immer nur für luentge 51ugenbli(fe öon bem

beliebten. SOSäfjrenb bronzen bte ©onne SO'ienfd^en,

Xiere unb ^ftanjen §u oerfengen bro^te, §te(t hit

rei^enbe ^erfermeiftertn Xomofi in i^ren meiten füllen

©emäd^ern gefangen. ®ann tag fie träge auf einer

türftfd)en ^olfter^Dttomane, unb ber glürflic^e 9)Joler

fafe §u i^ren ^üfeen unb fpielte bie Saute, ober fie

ptauberten aUer^anb finbif(f)e§ ^tUQ, \m e§ nur ein

:|3aor Verliebte fönnen.

Unb tarn ber Slbenb ^eran, bann fc^iuärmten fie,

gleid) luftig fummenben Sienen, in ben grünfdöattigen

Saubgängen be§ ^arte§, um enblicJ), toenn ber §imme(

bie gan^e ^racbt feiner ©terne, gleid^ einer ©tidferei

in @Dlb, entfaltet ^atte, ben ^olaft ber gütigen ^^ee

biefes @ommernacl)t§mär(j^en§ auf^ufucfien.
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^ie ^aifertn fd^ien, pm @Iü(f für bte Siebenben,

ben Stoliener oergeffen p {)Qben, nm fo unangenehmer

rourbe ©ofia öon ^rotafott) überrafc^t, aU Staii^axina

IL it)r plö^lic!^ einmal, hei einem Seoer, einen 3Sinf

qob, notier ;.,u treten, unb o^nc fid) oor ben amuefens

ben 'Samen unb ^erren be§ §ofe§ unb iijrem ©ünft*

ting ^otemfin im minbeften ^u genieren, mit fid)tbarem

Sntereffe um ben jungen SJiater fragte.

„3dl t)obe bi?^ l^eute ge§i)gert, öurer Sl^ajeftöt i8e=

xid)t 5U erftatten", begann ^rau bon ^rotafom er:

rötenb, „lüeil id) leiber nid^t in ber Sage bin, üon

bem jungen 3JJenfd)en irgenb ütoa^ günftigeg ^u

melDen."

„2Birf[id)," ermibcrte 5latJ)arina befrembenb, „finben

©ie ifju nid)t f(^ön?"

%xau. üon ^rotaforn judte bie Sldjfeln. „3d^ roage

e§ nidjt, bem Urteile (Surer äRojeftät Dorgugreifen,

aber Xomafi ift eben fo ro§, all fc^ön."

„32ßa§ (Sie 9iot)eit nennen," fprad) bie ßarin,

mit il)rer ©d)o!oIabe befc^äftigt, „ift oiefleic^t nur un=

bönbige 9JJännlid^!eit."

,/i^ergebung, aJtajeflät," beeilte fid) ^rau oon

^rotaforo §u ermibern, „biejer Italiener ift oiel met)r

ein ungezogener Änobe al§ ein äJJann, tk gemeinften

ä)tanieren beeintröd)tigen feine fijrperlic^en 93orjüge."
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„3|r [onft fo fd^orfer 93Iicf fd|eint bieSmal getrübt,

liebe ©ofia", entgegnete bte ^^^i"^ 'M mufe ic^ wir

raofjl fetbft ^lor^eit öerfdiaffen."

„Slber, SJJoieftät
-"

„®enug öon biefer unbebeutenben Slngelegenl^eit,

"

entfc^ieb bie eigentt)iflige @elbfl{)errfcl^erin ;
„id) tüiü

Xomofi {)eute nod^ fcljen, unb er foll mic!^ malen, oer:

ftetjen @ie, ^rotafoiü?"

®ie arme oerliebte ^rau, toelc^e in biefem S(ugen=

btide aües öertoren )af), benn ^att)arina gegenüber

ttjar Unget)or|om fo oiel al§ ©etbftmorb, oerneigte ftd)

ftumm unb öerliefe bann rafd) ben ^^ügcl ber Äai:

ferin, um 5:omaft i^r Seib gu Hagen, tiefer ft)0Üte

inbes bie ©ad^e burd^auö nid^t ernft nehmen. JSox

allem miü id) ®ie je|t molen, teure ©ofia/' jprad)

er, feine (Staffelei predjt rüdenb, „unb bann moüen

mir fet)en, mie mir ber liebeooHen ^tring^tonne bort

brüben, tro| i^rem Sibirien, einen ^offen fpielen."

„5Iber bie ^^^^^ii^ ^^^ ®te t)eute uod^ fetjen,

Somafi."

„@ie mirb an mir unb 3^nen S^fadie nehmen,

h}enn njir i^r SSiberftanb leiften."

Slomafi lachte unb begann feine färben ^u

mifd)en.
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,M\o ©ie iDolIen mid) tüirflic^ malen," [eufjte

tk fc^öne junge '^rau.

„@ett)iB, unb jiüar auf ber ©teile."

„Slber tt»ie? in tt)elrf)er Xoüette?"

„3cf) werbe 8ie alö eine ber ol^mpifcfien ©ct)i3n=

t)eiten malen."

„3d) foü eine ®öttin merben," [taunle bie fo*

fette SDame.

„@ie [inb es bereite," ladjte Xoma[i, „unb id)

[teile ben glücflic^en @terblicl)en öor, p bem (Sie öon

Syrern ^oI)en Dl^mp t)erabge[tiegen finb, ©nb^mion

menn Sie mollen."

„Unmöglich, ic^ fann boc^ nic^t oIs 2)iana — ",

ftammelte grau üon ^rotafom.

,,Dt) ! bie äJiarquife tjon ^ompabour I)at fic^ auc^

mit ben (Smblemen biefer jungfräutid^en ^ägerin ma=

len laffen/' fiel '^^omafi ein, „aud^ ©ie foüen 33ogen

unb ^öc^er tragen, um bk Siebegpfeile anjubeulen, roeldie

©ie o^ne SO^iitleib nad) allen äKännerljer^en öerfenben."

„©c^mei(f)Ier!"

S)er Italiener gab ber fc^önen grau bie Slttitube

unb begann t)ierauf §u malen. ^Iö|Iic^ [djrie grau

üon ^rotaforo auf: „3ct) i)ab'^, id) ^ab's" unb bes

gann im ®emad^ Ijcrumgutangen.

„Sßa§ ^aben ©ie?" fragte ber Wakx öerblüfft.
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„SBir ftnb gerettet!" jubelte grau Don ^rotafotü.

„^d) fenne einen ^^i^eibauern ^ier in ber S^lä^e, bei

bem id) @ie »erborgen ^Iten mill, unb ber ^aijerin

foge icf), ha^ @ie plö|ltc^ erfran!t finb unb be§i)a(b

ßarSfoje @eIo oerlaffen ijoben."

O^ne ifiren Slnbeter lueiter ^u fragen, pocfte fie

iE)n in i^re gebecfte Portechaise unb liefe if)n ouf Um=

ttJegen buri^ ii)re oertrauten 5J)iener nac^ bem §ofe

be§ greibouern bringen, roätjrenb fie felbft ein ^^ferb

beftieg unb oor i^nt an Drt unb ©teile eintrof, um

rafd) alles Uebrige mit bem treuen unb bereitnjiüigen

Stiten objumacf)en. ®ann fef)rte fie in ben ^alaft 5U=

rücf unb liefe fic^ auf ber ©teile bei ber Äaiferin

melben.

,,3So bleibt ber 3WaIer?" rief ^at^arina 11., ttjeldje

in einem prac^toollen 9^egligee in einem g^auteuil fofe

unb fid) oon Qdt §u 3^^^ üon oben bi§ unten mit

^arfüm befprengte.

„@r — er ift oer^inbert/' ftammelte bie 5öer=

traute.

„SSer^inbert, menn ic^ befehle !" fprac^ W 3^^^"

fdimer atmenb, il)re 93ruft begann im 3orn gleic^

einem 35ieer §u mögen.

,,Xomafi ift plö^licl) fran! gemorben, SUiaieftot!"

fu^r grau oon "ißrotafom fort, „er ^ot 3'i^^foi6
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©elo öerlaffen unb befinbet fi(f) bei einem Stauern I)ier

in ber 9^ä§e."

„@r i)at auf ber ©teile gefunb gu mxbtu/' ge=

bot ^at^arina II, „unb h)enn er binnen einer ©tunbe

nic^t öor mir cr[c§eint, foEen itjn öier ©renabiere I)oIen."

„Unmög(id), äRajeftät !" rief i5^au öon ^rotafom,

„bcnn Xomafi f)Qt eine ^ranfl^eit, welrfje ebenfo ge=

fäf)rlic^ aU anftecfenb ift."

„®orf) nid)t bie blättern?" fragte bie Qaxin rofd^.

„3a IDO^I, tk 331attern, 9JjQ]|e[töt/' enuiberte

^^rau öon ^rotafott) aufatmenb.

„^ann freitid)," murmelte Äatt)arina, „bann gei)t

eö nid)t."

„@eiüi§ nict)t/' be!röftigte bie ißertraute, „9}?aje=

ftät bürfen 3t)re gefeierte ©d)önt)eit nidjt einer folc^en

@tfat)r augfe^en."

„ginben @ie mic^ noc^ fdjön", lärf)elte Äott)a=-

rina II. gnöbig.

„3A3er !äme in 3I)re S^Ja^e, of)ne tjon 3i)ren 9^ei=

jen begeiftert §u fein."

„SBirftid), ic^ fe^e I)eute fe^r gut aii§," fprac^

^ot^arina — fie t)atte ftd^ fc^toerfällig erfioben unb

i^ren riefigen Körper §u bem nädjften SSanbfpiegel

gefd)Ieppt — „fef)r gut. ©obalb ^^omafi lieber gefunb

ift, foll er mic^ a\§> 3Senuö malen."
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©rtttes Kapitel

2)er ^erbft t)atte ben §of ber norbtfc^en @emiva=

mt§ früher als fonft ous ^^^^^oje ©elo oertrieben,

auc^ Siomafi mar iiac^ Petersburg übergefiebelt, too er

in ©efeEfc^aft jeineö g^reunbeS S3o§cl^i ben §intertraft

beö ^alafteS ^rotajora betüo^nte unb bie |d)Dne @e=

bteterin beöfelben in allen möglid^en ©teüungen unb

Toiletten ^eicfinete unb malte. ®er gan^e Dl^mp tuurbe

entoöüert, um itjren ^olaft ^u fcbmücfen; Ijier [tieg

bie ©eliebte aU 5lnabiomene au§ bem älieeresfc^aum,

bort öcrmanbelte fie, öon it)ren S^^mp^en umgeben,

5i^oma[i:2lcteon in einen §irfd^, mäfjrenb [ie in bem

näcEjften «Saole als ©ijtterfönigin, ben ^fau §ur (Seite,

neben 3upiter==93osc^i tt)ronte.

2)er Si^inter öerging ben Siebenben in ©efeüjd^üft

ber 9J^ufen unb bes tleinen f(i)altt)aften Liebesgottes
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Qan^ üortrcfflid). ®ie Slaiferin Ijatte in bem boc;

tf)Qntiic^en Strubel t{)rer oer)d)tt)enberifd^en ^oftioltung,

il)rer ^äüe, Stffembleen, ©c^littogen unb irtnterltd^en

Sßolficfcfte ben f(f)önen itolienifdien äJJaler famt fet=

nen 93Iattern oergeffen.

Unb irieber tüar e§ g^rü^Iing getoorben unb wieber

©ommer, unb ^otbarina II. refibierte neuerbingg in

bem rei§enben ßanbftl? ber ruffifc^en S^vm. @in

^ufall raotlte, ba§ fie etne§ 2(benb§ mit ber ^rin-

jeffin SJientfc^ifoff promenierenb an jenem ©ebüfd^e

oorbeifam, in melrf)em fie Xomofi bamalS jeid)nenb

überrafdjt f)atte.

SJJit einem 3J?aIe [tonb, burd) eine Ieicf)t erf(är=

(id)e Sbeen=^5lfforiQtion tietDorgejoubert, bos S5ilb beS

fdjönen Italieners in ootler garbenfrifc^e mieber öor

iEjrer ©eele.

,,A propos!" begann fie, „f)aben ©ie nie meljr

ettt)üi§ oon jenem italienifd)en DJialer get)i3rt, ^ringeffin,

ft)elrf)er mid) im tiorigen 3aJ)re malen follte, jebod)

burd) einen merfmürbigen ßufaü an bemfelben '^^age,

an bem er ;^n beginnen ^atte, an ben flattern er=

frauft ift?"

„2Bie i)ief) er, ÜJJajeftät?" ermiberte bie ^^rinjeffin.

„^d) ^obe nie etroaö öon i£)m gef)ört."

„ Sein 9]ameift mir entfallen," fproc^ ^totljarina IL,
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„ober feine jngenbttc^ ft^Ionfe ©eflolt fte^t beutlttfj

öor mir."

^@in itolienifc^er 3KoIer?" fann bie ^rinjefftn

narf). „S)0(^ nid)t jener am ©nbe, ben ^rau oon

^rota|oto biefen SBinter ge^eimniSöoH in i^rem ^a;

lafte beherbergt ^ot, ber bie ^lofonbS unb SBänbe

it)rer @Q(e mit ben präd)tig[ten S3ilbern au§ ber

9J?l)tl)otogie gefc^müdt?"

„Unmöglid)!" rief bie '^OiXxxi, „aber nein, bod)

nid)t unmöglich, ^rinjeffin. SBenn biefe ^-Protafort),

menn fie mi(^ l)intergangen [)Qt, @ie foUen bann ein;

mal fet)en, roie i(f) ftrafen tann." 3f)re Singen rollten

un^eimlic^, unb bie ganje ^ettmaffe, ^at^arina IL

genannt, begann gleich einer ©aüerte gu gittern.

^oum mar bie jentnerfdjmere ®e§))otin in ben

^olaft jurüdgefe^rt, befahl fie grou öon 'j^rotaforn in

i^r 5lrbeitefabinett, in bem fie, an eine gornige ®nte

mat)nenb, müJ)fam auf- unb abmocfelte.

„Bon soir, meine Xeure!" begann fie. „Sagen

8ie mir bod), ma§ au^ bem italienifdjen 3)?aler ge^

morben ift, ben öorigen (Sommer bie 93Iattern öer^

^inbert ^aben, mid) §u malen."

„@r t)at — er ift — er mirb — ", ftammdte

bie 93ertraute in unbefd)reiblid)er SSermirrung.

„üfian befc^ulbigt Sie, ma chere, it)n in Syrern
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§aufe in <2t. ^eteröburg gefangen ju f)alten", ins

quirierte bie ÜKonarc^in, mit ben gingern ungebulbig

auf ber genfterfd^eibe trommelnb.

„Qu ntelc^em ßroecf?" entgegnete bie ^rotafonj

mit einem er^lDungenen Säctjeln.

SlatJjarina trat auf [te ju unb tieftete i£)re burc^==

bringenben blauen Hugen förfd^enb auf i§r Stntti^.

„©oU ic^ eö St)nen fagen?'

„^c^ fann beim beften Tillen nic^t erraten/'

fagte bie U5ertraute, meld)e it)re ^nt}^ fo ^iemlid^

n)iebergett)onnen ^atte.

„3JJan erjätjlt, ha'^ er S^ren '!|^a(a[t mit ©emälben

gefc^müdt ^ot," fut)r bie Qaxin fort.

„5(Uerbingö,' t)auc^te bie ^rotafoU).

„@ie tennen alfo feinen 2lufent£)alt?"

.Sa."

„Se^r gut. 3c^ gebe S^nen atfo brei Xage

3eit, um biefen — mie beifet er bodf) — biefen SOialer

aufzutreiben. 3(^ mitt mic^ üon i^m malen laffen, es

ift einmal eine Saune üon mir, unb id) münfd^e nicfjt,

'i)a}i ©ie in irgenb einer 2öeife fid) nac^Iäffig geigen

ober meine 5(bfic^t burc^freugen. Bon soirl"

2)amit mürbe hk am gangen Qähc bebenbe ^ßer^

traute üon ber auf bas> §ö(f)fte gereiften ^aiferin ent-

(äffen. Sie beftieg fofort if)re Portechaise unb liefe
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ftc^ nad) bem §öfc^en be§ alten greiBauern tragen,

bei bem fte tt)ie im öorigen 3o^re, Xomafi unb [einen

^reunb S5o§(^i einquartiert ^atte.

„Sd^ bin Die unglücflicEifte g^rou ber SBelt", rief

fie in bem Slugenblicf, rt)o [ie bie ©c^toelle ber Äa
überfd^ritt, in ber bie beiben 3)Jater Rauften.

„Sßaä ift gef(i)et)en?" fragte Xomafi erregt.

„^ie ^aiferin — ict) tt)ei^ nirf)t, Xük fie fitf)

Sf)rer tüieber erinnert t)at — genug, fie lüill ficf) üon

3i^nen um |eben ^reil malen laffen", berichtete bie

geöngftigte @d)öne; „fie t)at mir befohlen, (Sie täng=

ften§ binnen brei ^agen ju if)r su bringen. üJJir

brof)t Ungnabe, (Sntlaffung, ja, öielleid^t nod) meit

met)r."

„9^un, fo laffen ©ie mic^ benn in ©otte^nomen

ba§ 9Jlonftrum malen," fiel Xomafi ein.

„5lber bie SÖIattern, fie mirb bie ©puren ber^

felben öergebenS fud^en unb erraten, ha^ mir fie ge=

täufd^t Ejaben. D^! fie ift furd)tbar in i{)rem Qoxm,

groufam, unerbittlid)," feufjte bie fct)öne grau.

„95erbammt!" murmelte Xomafi.

„3c^ t)abe einen gfürftic^en ©nfall", rief plö^Iid)

93D§(^i, ber inbe§ bor fic^ {)ingebrütet t)atte. „©eljcn

©ie einmal meine SSifage au, mie bie öon ben 3^lot;

tern ^erriffen ift, ja, fie tiaben mir fogar ha^ liufe
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^ituge §erftört. 3c^ f)ci6e fo §iem(td^ XomafiS ®eftalt,

tcf) luerbe bei ber ^t^^^" f^^^^ ^olte fpielen unb un§

aßen tft geholfen. S^re ^b^Ue erfährt feine Unters

bred)ung, unb ic^ mac^e nod^ mein &\M an biefent

furiofen §ofe, fo n)a^r icf) 5lbriano SJialefu^ji öosc^i

l)ei^e."

„SSos^i, ®u bift ein ^rQ(i)tterI", f(f)rie 'Xomaft

auf, „ein lüoJires (Senie, ic^ f)abe e§ immer ge=

fagt."

„2öir finb gerettet," jaudiäte grau öon ^rotafoto.

„9Korgen Slbenb f(i)on mitl xd) @ie ber Qaxixi bor=

fteüen, oerfudien (5ie, liiaS i^r 9Kutternji| unb tk

ilüf)n^eit, an ber es S^nen ebenforoenig fet)It, über

bie Iaunent)ofte ^errfc^erin öon @otte§ ©naben oer^

mögen."

SSö^renb bie :lJiebenben fid) an bem näd^ften

Xage gtei^ mutn)illigen 5linbern in bem Dbftgarten,

iüclrf)er bie '^^ha beö g^reibauern umgab, forgloS um=

l)crtrieben, fd)ien 93o5c^i mit einem ÜJiale gon§ oer=

lüanbett; er, auf beffen Süni]t fonft ftet§ irgenb eine

iöo§^eit ober etn 2Biö faB, liefe ben Stop^ f)ängen unb

machte bie trübfeligfte äJiiene oon ber äöelt. ©eine

9Jiappe in ber §anb fc^Ienberte er in ber ©egenb

l)in unb t)er unb ^ielt allert)anb tragifomifdie 9Kono-

loge.
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„0, tüarum bin id) nic^t fc^ön!" fagte er im^

mer toieber ju [tc^ fel6[t, „tc^ fönnte je^t ber ©ünftling

ber mäc^tigften SDionard^in ber @rbe inerben. Sie ift

^tüar runb rote ein ^eringöfaB nnb riecht aud) roie

ein fotc^es, ober fie fommanbiert ein gro^eä 9teic^, un^

ermefelt^e @(i)ä|e ftet)en if|r jur SSerfügung."

(£r blieb öor einem S3ad)e fteljen, toetcöer mur*

melnb über hk Steine
f
prang nnb i^n ^u öerfpotten

fc^ien.

„S5in idf) benn töirf(i(i) fo pBficf) ?" fragte er nnb

beugte fic^ über ha?) SSaffer, aus beffen bettjegtem

©piegel i^n fein öer§errte§ ®eftd)t angrinfte. „Sn ber

SE^at ein abf(i)euli(f)er Äerl, aber biefer Sßad^ ^ier ift

ein mutwilliger ©efetle, ber feinen ©d^erj mit mir

treibt. Sc^ mit! einen reblic^eren frogen!"

ßinige ^unbert ©d^ritte meiter lag ein fteiner

jTeic^. S3oöc^i lief gu bemfelben t)in unb betrai^tete

fic^ neugierig in bemfelben. „9?un fe^e id) oicl beffer

aus", feufjte er, „aber §um SSerlieben hod) nicf)t

^erflucl)t fei bie (Stunbe meiner @eburt!"

@r befanb fic^ je|t auf einer großen frifc^ ge^

mäl)ten SSiefe, meiere mit ga^lreidien §eufd)obern be^

bedt mar; in einiger (Entfernung lag ein l)übfd)er

Sanbfil, beffen meiBgetünd^te SJlauern oon bem frifc^en

@rün ber fie umgebenben SBaumgruppcn luirffam ab=
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ftocfien. ®Q§ ©Qnje qah ein freunblic^el lönblic^eS

35ilb, fo üer|(^teben öon ben 2anbfrf)aflen feiner to§=

fanifc^en ^eimot, bofe ^o§d)i öon bemfelben gefeffelt

fid^ in ben nüs^ften §eufc^ober fe^te unb ju jeid^nen

begann.

^(öfelic^ tvav eä {i)m, aU ob ber §eufd^ober

feufi^e.

„©eltjam", brummte er, „ein |)eufc^ober, ber

ebenfo unglücfli^ §u fein fcfieint \vk xd), am @nbe

ift er öerliebt. ^e! mer ift \)a?"

£eine 5(ntmort.

„?lIfo boc^ ber §eufrf)ober."

9?a(i) einiger ßeit ertönte tjinter it)m ein beut?

licf)e§ @c£)narcf)en.

,.9?i(^t übet", Iact)te BoSdji, „nun fc^Iäft er gar.

.^ier in biefem oon ÜJienfd^entjanb nocf) giemlicf) uns

entmeit)tem Sanbe fdieint bk ''Jlatm befeelt ju fein mie

^u ^efop§ Qdkx\ in ©riec^enlanb. Slber mir mollen

bod) fet)en."

^oä(f)i er^ob fic^ unb umfcbritt langfam ben §eu=

fd)ober, ba lag plö|lid^ ein Jüngling öon oufeer=

orbenttidjer @cE)ön§eit öor itjm im §eu auf bem Stüdfen

unb fc^Iief. Üiafrf) (jotte er fid^ feine 9JJappe unb h^

gann ben f)errlid;en gremben, ber meit met)r ai§> ba^

Seufzen bes öeufd)ober§ an §eUag ma{)nte, §u jeid^nen
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^o§^i irar mit feiner ©fis^e beinofie fertig, al§

ber fd)öne @d)Iäfer feine jungen ©lieber ju ftrecfen

begann unb sugleicf) bie öoüen roten Sippen §u einem

lauten @ä^nen öffnete.

„Oiüt)ren ©ie ftd) nicf)t, mein ;oerr, ®ie öerbers

ben mir mein 53ilb!" f(f)rie ber Tlakx.

2)er g^rembe mar je^t öollfommen mac^ gemorben,

fe^te fid) auf unb fa^ i^n erftaunt an.

„Segen ©ie fic^ nur noc^ für menige ÜKinuten

auf ben ^Mm", rief 5Bo§c^i.

„3u metd^em Qxoed?" frogte ber ^rembe, ber ben

Italiener nicftt bergriff.

„8e^en ©ie nic^t, bafe icf) babei bin, ©ie ,^u

5ei(f)nen?"

„a«ic§?"

„Sa, @ie."

®er junge DJJann Iatf)te tjcll auf.

„Sadjen ©ie, fo öiel e§ i^nen SSergnügen ma(f)t/'

erflorte 93o§d^i, „aber nehmen ©ie S^re frühere ©tel=

lung ein."

Jier ^rembe, bem bog Slbenteuer ©paB mad)te,

fügte fid) enblic^ ben ^Bitten be§ SlalienerS, unb bie=

fer tonnte ungeftört feine 3eid)nung üollenben. „©o,

je|t finb ©ie frei", fprac^ er, feine 9)kppe 5ufammen=
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pacfenb, „barf id) fc^liefelic^ noc^ fragen, mit tüem tc^

t)ie ®t)re l^abe?"

„Wltin iRame ift ^laton ^u^off", ertüiberte ber

Süngling ft(^ er^ebenb, „tc^ bin Sieutenant in ber

^reobrafd)en§fif(^en ®arbe unb im Stugenblicf t)ier

auf Urlaub hn meinen Altern. 2)a§ ©ebäube, \)ai^

©ie bort fef)en, ift ber ©tammfi^ unferer gamilie.

Unb ©ie?"

„S3ü§c^i, 'Makx ouö f^Ioren<V', fprad^ ber ^toliener.

„5lber lüiffen ©ie, mein junger §err, bafe ©ie

ein ®Iücf§finb finb?"

„3a, Sie."

„©ie irren
, fagte B^^^^off' f^^ ^^^ ^^^ ungtüd^

lic^fte SJienfd) in gon5 üiu&Ianb, t)ieUetd)t in ber gan=

äen 3BeIt."

,,UnmDg(i(^."

„®ocf)", ful)r b'.r fd)üne Lieutenant fort, „id)

fann nic£)t aoancieren, unb meine ©eliebte l)at einen

onberen getjeiratet, mollen ©te noc^ met)r?"

„S^icöt SU glauben, ©ie — ein junger d)lann öon

fo feltener ©djön^eit — ?"

„D^ ! ©ie fc^meicfietn
—

"

„S^iic^t im minbeften."

„äliir ^at noc^ nie jemanb gefugt, ta^ iä^ fdjön
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bin, unb fo öergeben @ie mir, toenn icf) S^ren SÖorten

toenig Glauben fdEienfe."

„®a§ üerftefien @ie nic^t", f(i)rie Söoäc^i. „SBenn

i(^ Sitten fage, <Sie finb fc^bn, fo fönnen @ie über-

zeugt fein, boB @ie eö [tnb. Unb 8ie loffen ftc^ fo

ol^ne ttjettcre^ öom @cf)icEfat oerfolgen, @te, ein SJJann,

öon ber Statur mit allen jenen @aben befc^enft, um an

bem §ofe ber norbifd^en @emirami§ hit erfte 9to(Ie

gu fpielen ? ßaffen @ie mid^ matten, junger §elb, mir

muffen greunbe merben, unb menn @ie biefen Sieute^

nontsrod mit ber @eneraI§uniform öertaufc^t t)aben,

bann öergeffen @ie S^ren treuen Sosd^i nid^t gan§."

„®ie t)aiten eio für möglich?" rief 3"öoff.

„^d) merbe @ie protegieren", fpradl) S3o5d)t mit

!omifd[)er 3Bürbe, „unb bas ift in biefem Stugenblicfe

md)X, al§> menn ^otemfin @ie befd)ü|en mürbe."

„Slber ic^ öerfte^e ntc^t — ", ftammelte 3"^off.

„(Sie brauchen aud) gar nid)t5 ^u oerfte^en."

%m folgenben Stage rourbe 33o^d^i, ber [ic^ auf

ba§ läc^erlic^fte oufgepu^t t)atte, burc^ ^rau öon

^rotafom bti ber ^aiferin eingeführt, meiere in einem

gauteuil fafe, hk güBe ouf einen ©effel ausgeftrecft,

unb ein neues fran^öfifc^e^^' Sucf) lac\ Sie fat) ben
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3KaIer lange forfdienb an unb begann enbtic^ über

feine 'iloilette, weldje an feinen ^arbenfaften matjnte,

px (ä(i)eln.

„©ie alfo finb ber SRater ^omafi?" fragte fie.

„Sa, 3«aj<;ftät."

„3d^ fjätte ©te beinat)e nic^t njieber erfannt,"

fu^r Slot^arina II. fort, „e§ ift ^u longe |er, ba^ \6)

@ie nic^t gefet)en Ijab^."

„0 ! SKajeftät finb §u gütig gegen i^ren fubmiffert

Älnec^t", ermiberte S3o§d^i mit einem plumpen ^ra|=

fuB, „SKajeftiit ttJOÜen mir nic£)t fagen, ba^ mid) in

ber 3tt^^fc^f^?^s^t biefe abl(f)eulid)en Slattern fo 5er=

riffen t)oben, bafe mid) mein befter greunb, ber 9}iater

33D§d)i, beinalje ni(f)t me^r fennt."

„Sd) bebaure i^r ITnglücf lebhaft", fprad^ ^at^a-

rino IL, ba§ S3u(f) megtegenb, „'Sie raaren ein fe^r

t)übfc^er Wann, ja, fef)r tjübfcf) o^ne Uebertreibung,

man mu^te 3f)nen auf ben erften SSIicf gut fein."

„Unb jeljt finben äJJojeftät, ha^ irf) eine 2trt Un;

gef)euer gemorben bin/' rief S3o§(f)i, „aber id) f)offe,

baB eine 2)ame öon S^rem beifpietlofen @enie mir

bestialb it)re ®unft nic^t gan§ entjietjen mirb."

„3cf) t)atte bie 51bfid^t, mic^ öon S^nen malen ^u

laffen", begann bie 3^^^!^-

.X'! geben ©ie biefe Stbfic^t nidjt auf, ^JJaje-
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ftät", f(el)te 33o§d)i. „2öenn @te mic^ ber au^erorbent^

tid|en ®nabe loürbig finben, burc^ meinen ^infet bie

Sfletje ber jc^önften ^rau ber SBelt gu üerettJtgen."

„@te backten bamal§ anberö über biefen ^unft",

fiel bie ^axin lä(f)elnb ein.

„®Qmot§ ^QÖe id) noc^ nic^t 9luben§ ftubiert",

beteuerte S3o§(^i, „aber je^t fdinjöre id], bafe ®ie an

9fleisen nii^t 3t)reö ©leieren ^oben, 9Jiajeftät, id)

fd^roöre bie^, fo tt)at)r ic^ Xomafi §ei§e."

„®ut benn, ®ie foüen mic^ malen", entgegnete

Äatl^arina 11., Sßosd^i [türmte' in überftrömenber Xanh

barfeit §u i^ren [yüBen nieber unb füfete bie fleine

fette §anb, meiere fie i^m t)ulbooll reict)te. „3d) miü

aber fein ^^orträt, fonbern irgenb ein myt^ologijdieis

S3üb", fut)r fie fort. @§ luar bie ©itelfeit aller burcf)

^orjett unb ©ti)cfel)(t)u^e entflellten !I)amcn ber Oio-

!o!oseit, auf ber Seinraanb in ber 9ioüe irgenb einer

ftar! befollelierten g-rau ju |3rangen.

„DZatürlid^ ein mt)tl}ologi]i±)ei5 33ilb", fct)rie ber

fd)laue Italiener, nod) immer üor ber norbifc^cn (Semi=

ramig auf ben ^nien, „unb luenn id) Sie fo cor

mir fe^e, äJiajeftät, in Sljrer gangen umüiberftel)lid)en,

foloffalen @c^önt)eit, fo fage ic^ mir, ©ie fönnen nur

bie Siebesgöttin üorftellen, feine anbere. ^d) werbe

ein groBefo ^ilb malen in bcm ©eure luie jenee ^^aolo
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3SevDnefe§ in ^olaj^ia SJianfrei p ^^enebig, „Sßenuö

unb ?lboni§."

„^a, ober tt)o ne{)men irir ben 5lboni§ t)er, mein

lieber Vornan?" feufjte bie ^axin.

„©c^abe, bat^ bie 33Iattern (Sie jo mitgenommen t)a=

ben, <Sie mären ein präcf)tiger ?lboni§ geinefen. C!

it)ie f(i)ön Sie rtjoren, armer ^omofi!" ©ie legte i^m

§ärtlid) bie §Qnb auf bie ©d^ulter.

„5)Q§ i[t einmal nic^t ^u änbern, SO^ajeftöt", rief

33o5(f)i, „aber irf) toerbe mir fd^on ein paffenbes Wo:

bell auftreiben, laffen Sie bas nur meine Sorge

fein." —
©cf)on am näc^ften SEoge begann S3o§d)i §u malen

er ffi^gierte bie gonje ®cene unD liefe bann bie Qax'm

fi|en. (Ss gelang i§m oortrefflicf), ba§ fcf)mierige Problem

ju löfen, ein guteg ^orträt ju liefern unb borf) pgleic^

ein berüdenb fd)öne5 SBeib auf bie Seinmanb ju gaubern.

£'at§arina II. erfd)ien auf feinem 33ilbe um minbeftenS

breifeig So^re oerjungt, mit allen Üteijen gefdjmürft,

welche fie gur ßeit befafe, al§ fie, ben §ut mit @ic^en=

(aub befranst, bei ber roten @cf)enfe bie Xruppen jur

©mpbrung gegen i^ren ©ema^I, ben S^^xm ^ettr IL

fortrife. Sie toar fe{)r aufrieben unb fonnte fid) faum

oon bem Silbe trennen, al§ S5o§cf)i e§ in feine 3Bol)nung

bringen liefe, um uud) ben 21boni§ §u malen, ber t)or=
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läufig nur mit ein paax füt)nen ®trid)en gejeid^net,

§u iJ)ren ^ü^en log. @§ ttjurbe ^erbft, unb ber ^of

wax roieber in @t. Petersburg, als er ba§ ©emälbe

beenbet ^otte. ®r [teilte e§ in einem ©aale be§ 3[Bin=

ter=^atafte§ auf unb lieB bie ^axin etnlaben, e§ ju

prüfen. Ä^atl)arina II. !am fo rajd), al§ e§ nur it)r

Äörperumfang geftattete. ^oSd^i 30g ben S5ort)Qng,

melc^er ta^ S3ilb oerJ)ünte, »eg. Sn biefem Singen^

bticfe [tiefe [ie einen (Schrei ber SSertt)unberung auS.

„§errlic^!" rief [ie, „ ent^ürfenb ! Sie [inb ein auege=

^eic^netcr Hüu[tler, 'Jomafi, aber biefer 2(boni§, biefer

Jüngling, meld)er on [üfeer ©d)DnI)eit [eine§ ©leid^en

fuc^t, i[t lüo^l nur 3^r Sbeol?"

,,9Zein, 3J^aje[tät," erwiberte So^c^i trocfen, „bie-

fer 5{bDni§ i[t ein rt)irflict)er lebenbiger äJienfd^ unb

nennt fid) ^^laton 3"^Dff-"

„Unmöglid)," rief Ä'at^arina IL, bo» 33ilb an*

flarrenb, „minbeften» ^oben Sie if)n fet)r üerfct)i)=

nert."

„^Jiid)t im minbeften", entgegnete ber ^Jioler, „üb'

rigen§ fönnen fid) SJJajeftöt [elbft bacon überjeugen.''

„3a, t)a§i tt)ill iä) and}", fagte bie ß'ii^^" ^^ un=

befc^reiblic^er 5(ufregung, „unb ^eute noc^, ja, auf ber

Stelle."



— 32 —

%i§> J8o0d)i mit bem fdjönen ^ii^off in ben (Saat

trat, in lueld^em bie Qann nocf) immer in bem 3lnfcf)ouen

be§ Söilbeg fic^ öertiefte, blieb biefe anfangt fpracf)los

bann ftammelte fie, balb ben Slbonis auf ber 2ein=

manb, balb ben Jüngling, ber errötenb bor i^r ftanb,

mit ben Stugen oerjii)Iingenb : „^a, Xomafi, @ie ^aben

rec^t, \)a§: ift Slboniö, vok er leibt unb lebt." ®onn

näl^erte fie firf) 3"öoff, ber fic^ bemütig auf fein Änie

nieber liefe, unb fprac^, iljn auf bie SSange ttopfenb : „Sie

gefallen mir fe^r gut, junger äJiann, roenn 3i)re ©eiftes--

gaben in feinem p großem 9JJiBöert)üItniö mit 3^rer

fijrperlid)en @(^5ni)eit fte^en, merben ©ie ^tjr GJIücf

ma(^en, icf) fage 3i)nen t)a§>, id), bie Si^aiferin." äRit

gnäbigem Säckeln reicfite fie ii)m bie §anb unb j^n--

boff preßte biefelbe ftürmiftf) an feine Sippen.

Sie Äaiferin feufjte. ©ie Ijotte ficf) im erftm

5lugenb(tcfe fterblid^ in i^n oerliebt, aber fo fd^marf)

biefe§ grofse SSeib oud) mar, fie berlor it)re äußere

SBürbe, ben ©lanj it)rer Ärone nie au§ bem 5{uge unb

t)ätte um aüe§ in ber äßelt feinen unbebeutenben

3)Jenfd)en burd; it)re ®unft ©tnftufe auf bie ©efc^ide

i^reö ©toateö geminnen laffen mollen.

(Sie fanbte alfo ^w^off §u g-rau üon ^rotafom

unb beauftragte bie tegtere, ben 2lboni§ fo oertraut

ol5 nur möglich ju mad)en unb im intimen 35erfet)r
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mit i^m feine Polente, foiüie fein SSefen unb feinen

6^Qra!ter §u ftubieren unb if)r bann $8ert(i)t §u erftatten.

®ie gons oufeerorbentlic^e @c^önf)eit 3"^off'!?

machte auf grou öon ^rotofott) benfeI6en Sinbrucf

inte auf bu ßarin. Sie junge, Ujettgenjanbte grau

fanb anfangs feine SSorte, benn — aU fie it)n mit

ber finbifd^en S3ett)egung eine§ fcfimärmerifd^en SOMb^^

(^en§ eintub, neben i^r auf bem ©ofa ^(al3 gu neli^

men, fd^oft if)r ba§ Slut öerröterifd) in bk SSangen,

unb al§ 3i^^off' ^^^ ba§ reigenbe SBeib, mit bem er fid)

allein fa^, gteic^fallg ent^ücEte, iJ)re §anb berührte, begann

fie gu beben. S)er ^feil StmorS f)atte if)r §er§ ebenfo

ernftlidj öermunbet, mte jeneö tf)rer faiferlic^en ©önnerin.

Sine ©tunbe Derrann in §ärtlir^em ©epfauber unb

eine jtneite. grau öon ^rotofom ^atte it)re 9iul)e mie^

ber gewonnen unb (ie^ afle bie feinen gefährlichen fünfte

it)rer Äofetterie fpielen, um ben fd^önen Slbonis ju

feffeln, §u erobern, ma§ fei)r überflüffig mar, benn er

Ied)§te ja förmlich haxnad), fid^ in it)r 9lel3 gu [türmen.

5lu§ einem ceremoniellen S5efud) mar 5ule|t eine

©d)äferftunbe gemorben. 93eibe l)atten an biefen

2lu§gang ni(^t im (Sntfernteften gebadjt. S)ie %{)üx

mar offen geblieben, unb fo gefd)a^ e^, ba'Q ßi^^^off ju

ben güBen ber rei3enben grau lag unb fie i{)n mit

ben üppigen 5(rmen umfc^tungeu {)ielt unb ^omafi,
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ber roirfltc^e ^omafi, ber begünfligte 5lnbeter ber ^Ji't^it

oon ^rotafora, pto^lic^ im S^ouboir ber fcE)önen 9Ser=

räterin öor ber ©ruppe [tanb, toeldie, fo molerifd^ [ie

ttjar, it)n in beifpieflofe 33ut öerfe^te.

„@ofie!" f(^rie er auf, „tuag mu^ ic^ fe^enl

Schlange! Satan! S(^ erttJÜrge ®ic^." @r ftürste auf

bie ©eiiebte (o!§, aber 3"t)off f)atte fid) rafc^ erl)oben

unb feinen ®egen gebogen.

„2Öa§ tt)itt biefer SUJenfr^?" fragte er, gIeic^folI§

Don (5iferfu(i)t ergriffen.

„Seac^ten @ie i^n ni(f)t", entgegnete ^rau oon

*>Prota]on) mit unglaublicEier Äa(tb(ütig!eit, „er ift nirf)t

ganj bei ©innen, unb menn er feinen 5tnfaII f)at,

quälen it)n bie merfroürbigften ©inbilbungen, laffen

8ie mirf) allein mit i^m, ic^ werbe if)n fc§on §ur 9^ai=

fon bringen."

„(Sinbilbungen?' fc^rie ber Italiener, „id) bilbe

mir alfo ein, ba^ 6ie mtc^ lieben?"

„®emiJB bilben @ie fict) ia§, ein", unterbrarf) it)n

grau oon ^rotafom mit einem mutmiHigen ©elä^ter,

„get)en Sie, Qübo\\, feien fie ofjne Sorgen, id) fürchte

mic^ nid)t öor i^m".

3uboff ftedte feinen ®egen ein, !ü^te tk §anb

ber fcf)önen grau unb oerüefe mit einem triumpf)ieren=

ben S3li(f auf Xomaft ha^ ©emac^. ^aum mar grau
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öon ^rotafotö QÜein mit bem SJJaler, jc^nellte fte üom

@ofa empor, ercjriff Xomoft bei beiben O^ren unb be-

gann i^n, gleid) einem nnortigen jungen, bei benfelben

^in unb f)er §u gerren. „SBie fönnen ©ie mid) fo bIo&=

fteüen", rief fie babei, „mir finb gef(Rieben, für immer

gefc^ieben, ^-Berlaffen ©ie micf) auf ber ©teile!"

IJoum t)Qtte fie if)n lo^gefaffen, fiel Xomofi üor if^r

auf bie Änie unb begann fie um SSergebung 5U bitten.

®ie fctimoHte norf) einige ^di, bann fogte fie: „@ut,

iii) tviü bieSmal nod} mit S^nen gnäbig fein, aber

me^e S§nen, menn Sie nod) einmal eiferfüc^tig finb."

„§abe id) benn feine Urfadje bagu?" menbetc

ber arme üerliebte Wlaltv fc^üc^tern ein.

„SfJein."

„3Sir!(ic^ nic^t? — aber bie Situation, in

mt(i)a —

"

„3u6off ift feit ^eute ber ©ünftling ber ^arin"

fogte grau oon ^rotofom rafd), „©ie miffen, bofe

^att)arina IL Üeine ©tücfe in frangöfifd^er <Sprorf)c

oerfafet unb oon it)rem §ofe aup^ren (ößt. 3n i^rem

neueften ^robu!te fpielen id) unb 3uboff bie Siebenben

unb fo maren mir eben boran, eine «Seene p probieren."

„SSirflicf)?"

5lfle meiteren 3^ßifei erfticfte bie ^xau mit ein

paar feurigen 5?üffen.

-^ 3*
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SSiertes Kapitel

^m 33ertd)t, ben ©ofie üoii ^^^rotaiott) nac^ a<i)i

Xatjen bcr ^arin über ''^lotoii ^it^off erftattete,

lautete [o günftig, ta^ Äatt)arina IL ben 5lbomö auf

ber ©teile ?)Um Dberften aöanciereu unb i[)m ©emäd^er

im ';|5ala[te aiitüeijen lief^. ®r War nun ber täglt(i)e

(^enoffe ber beibeii grauen unb [ie icetteiferten, ü^n

mit Siebcnsmürbigfeiten gu übert)äufen. 2lud) 39osd^t,

ber falidje lomafi, ^atte fein (^itücf gemad^t. £'at^a=

rina II. l)atte it)m eine bebeutenbe (Summe für fein

33ilb „^^enus unb Stbonis" auö^a^Ien taffen unb Ujeitere

©cenen aihi ber 9Jil)tI)ologie foiuie ein Porträt ^(aton

^uboff'^i bei i^m beftellt. 5(ud) erhielt er eine Iföol):

nung unb ein prädjtiges iHteüer im ^alaft.

Xomaft fdjien üodfornmen berutjigt; ha moüte

ein boöt)after 3"faü/ ha'fi er eine§ Slbenbs, als il)\i Sofie

bereitio üerabfd)iebet fjatte, ^urüdfetirte, um fein ©figjen:

buc^ ju ()oIen, ha^i er in itjrem ^ouboir öergeffen ^atte.

(Sd)on im Äorribör l)i3rte er ein poar Stimmen, meiere

fid) im ßininter feiner 3d)önen lebtjaft ^u unterhatten

fc^ienen, al^ er fid) it)rer Xtjüre näherte, unterf^ieb er



— 37 —

beutltc^ bte i^re unb jene eine§ 3JtQnne§. ©oforl fiel

fein SSerbQ(f)t auf 3"^off. @r leqte bQ§ ^Iiige on hü^

©Älüffeflorf) unb fa^ feinen 9^ebenbuf)Ier mit grou

Oop ^rotafoU) auf einer Ottomane fi|en. ®ie hielten

ficf) umfd}lungen, plauberten unb üon ^^'^t §u 3^'^

gog bie Xreulofe ben 5Iboni§ an fid^ unb füfete it)n

auf bie ooüen blüöenben Sippen.

Xomafi tlopfte.

(S§ mürbe ftiü, ober S'Jtemonb melbetc ftcf).

@r üopfte norf) einmal.

Se^t rief ^^rau Don ^:protofDm: „2Bcr ift haV
„^d), liebe 8ofie."

„Srf) bin bereite ju 5Bett", gab fie gur Slntmort.

„3d) ^abe mein ©fi^jenbud) uergeffen", ful)r ber

Italiener fort, „fei fo freunblic^, mir nur für einen

2(ugenblicf ju ijffnen."

„2)u fannft e§ morgen Ijolcn."

„dhixi, meine Siebe, benn id) miU ben iöiorgen

benu^en, unb nadj ber ^Jatur ,]cid)nen."

„®u mirft eben morgen nic^t §ei(f)nen."

„Sft Semanb bei '^ix", begann je^t Xomafi, ben

bie (£iferfurf)t mat)nfmnig madjte, „5)eiu betragen ift

fe^r geeignet, ^öerbac^t einsuftöfeen."

„9krr!" rief bie iserrölerin, „id) muH 3)ir alfo

öffnen, um Xid) ]u übt^r^eugeu, mic albern ^u bift."
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Slomafi bitcfte tüieber biircf) bas 8ii)lüffeEoc^, er

jül) wie g^rau Don ^rotoforn Den 5lbont5 in einer

^tnfternifdie oerbarg, bie S5orI)änge ^Ugog unb bann

über il}r Sf^a^tfleib einen prädjtigen @cl^lafpel§ um-

luarf.

(Snblidj öffnete fie. Xomafi trat ein, fd^IoB bie

X^ür unb Ijeftete einen Slicf üoll ©ctjmerg unb

23ut augleic^ auf baä fdjöne SSeib, bas ii)m mit ^alb

üufgclöftem |)aare, ha^ bunfk j(i)lrellenbe ^el^njerf

um bie üppige S3üfte unb bie öoUen 5(rme, reijenber

a(g je erfdjien. „Sllfo hod) öerraten", murmelte er,

„burd^ eine falfc^e gleifjnerifdje ©d^Iange, aber id) merbe

Sicf) vertreten, ©erlange, Su foUft mir feinen met)r

beftricfen." @r ergriff bie ©eliebte beim 5(rm unb riß

fie ju S3oben.

„5ßift ®u Dou ©innen V" ftammelte grau oon

^^rotofom.

„Scf) bin nur §u fe£)r bei ^erftanb", fd)rie er, „ict)

felje je^t alliö !lar, (Slinbe, id) werbe 2)ic^ töten unb

bann ilju, ber bort Ijiuter bem SSürt)ang ftecft."

„§i(fe", rief bie fd^öne ^^rau, „^itfe!"

(5d)on f)atte Xomafi bie ftorfe feibene <Bd]nnx fon

il)rem ©(^lafpel^ t)erabgeriffen, um it)ren §aB ge=

fc^lungen unb bro{)te fie bamit ^u erwürgen, aU ein

gauftfd)(ag in bas @enid i^n §u ^oben ftredte unb
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im nörf)[ten 2(ugenb(icfe 3"öo|f ben %im auf ben §alb=

betäubten feilte. @f)e er fic^ faffen tonnte, t)Qtte bte

fd)öne ^-i^erräterin rafcf) entfc^lofjen mit berfelben

@(i)nur, mit ber er ftc erbroffeln mollte, feine güije

gefeffelt, unb es mürbe nun feinem 9lebenbuf)[er leidet,

ibm mit if)rer §ilfe aud) bie §änbe auf ben Ü^ürfen

ju binben unb it)n mit i^rem Xaf(i)entu(f)e 5U fnebeln.

^et^t, mo ber unglüdlic^e äRater fid) meber regen,

nocf) einen Saut öon ficf) geben fonnte, trat ^rau üon

^rotafom bor il)n ^in unb fprad^ mit fpöttifdiem

ßäd^eln: „9Zun, "Xomaft, bift ®u je^t §ufrieben ? SSenn

®u es nod) nict)t miffen foüteft, fo fage id) e^ S)ir

jel3t, ^n langmcilft mic^, id) liebt 2)id) nid)t me^r,

id) liebe biefcn 5lboni§ ^ier, ®ic^ aber merbc ic^ über

bie ©renje fd)affen lafftn, benn ®u fängft on mir

läftig lü merben."

9loc^ in berfelben d1ad)t rourbe Xomafi auf '^e-

fe^t beö 'polijei^ß^efä, meld^er ber S^ertrauten ber ^^ai=

ferin ftetö §ur 23erfügung ftanb, in einer Äibitfe, mit

Letten belaben, oon ^oligeibienern estortiert, abgeführt

unb erft an ber ^reufeifc^en ©renje frei gelaffen.

(Sr rächte fid) in fel^r origineller SBeife burcf)

gmei Sitber, meldte er in ^aris auc^ftellte unb bte un^

befc^reiblid)es 2(uffet)en erregten. 2)as eine fteüte

Ä'atljarina II als ßirce bar, plump mie eine !)oflän=
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bi|rf)e 9Zt)mp^e, uon i^ren §öflingen umgeben, midjt

i£)rem üi^axatkx ent[precf)enb in Xiere öerroonbelt

ftnb. Crloff er)cf)emt alö ^är, ^otemfln als Xtger,

ßuboff ai§> ^fou.

^ie 5tt)t'ite Seinroanb geigte grou üou '^rotofom

al§ X)iana, it)ttrf)e öon Xomoft als 5tctäou im ^ate

überrafd)t mirb unb benjelben in einen ^irfd^ öermanbelt.

©§ mar ber Slugenblic! feftge^alten, iro bie 3]ermanb=

(ung bamit beginnt, baB auf bem ^paupte Xomafi'ä

ein ®emei^e emporf(i)ie§t.

'^on beiben 33itbern fertigte ber ^löliener ©ticf)e

an unb fenbete (Sj:emplare an bie 3"^^^^'' loetc^e fic^

rofenb ärgerte, unb an ^rau oon ''^rotaforn, me(cf)e

t)erjlicf) darüber lachte.



fleto int ^etftor^.

„eine neue 35er[(f|tt)örung ber ©orben ift ent^

becft!"

2)a§ war ber 9KorgengruB Ortom'g am 23. WM
1765 an bie ßarin Ä'at^arina II.

Sie Iprang mit beiben ^üBen an§> bem ^öette unb

faßte ben ©ünftling hei bem ®oIb!ragen feiner Uni.

form. „§aft ®u fie üer^oftet, ©regor?" rief fie jornig.

„©ie finb in 2)einer §anb, Äotfiarina."

S)ie ^aiferin nicfte unb geigte oergnügt locfjelnb

i^re fdjijnen ßäljue, bann marf fie einen mit flanbri=

fd)en (S^i^en befeijteu [eichten ©c^Iofrocf über firf), riB

an ber ©locfe unb berief it)re ^-öertrauten. D§ne Dr=

tom meiter gu beoc^ten, ging fie, bie Slrme auf ber

söruft öerfcfirönft, mit großen ©d)ritten in iijrem Srfjlaf--

gemache auf unb ah. Sn menig 3}iinuten maren bie
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gürfttn ®Qfc^!olt), ®raf ^antn, ®e^eimrat Xeglott),

©eneroHieutenant SBegmare um [te öerfornmelt.

3ule|t erf(^ien grou üon 9)tellin, bie fd^öne Stma^

5one, tüelc^e bQ§ 9^egiment XoboISf qI§ Dberft !om;

monbierte, im grünen militärtfc^en Überrocf, ben dei-

nen bretecfigen §ut !ofett auf boS Xoupet geftül^t,

bie 9^ettpeitj(^e in ber .'ponb. 3" i^i^ toenbete [id^ bie

ßaiferin §uer[t.

„@e|en @ie ficb §u ^ferbe, liebe QJ^ellin," rief fie

noci) immer erregt, „teilen ©ie fd^arfe Patronen an

St)re ©olbaten qu§ unb füf)ren @ie baö Regiment

l^ier!)er ^ur Slblöfung ber ©arben. Silen @ie!"

2)er fd£)öne Dberft falutierte unb flog bann rau^

fc£)enb au§ bem faiferlid^en ©d)Iafgemaä)e.

,,@ine neue SSerf^mörung ber ©arben", fu^r Äo-

t^arina fort, „tt'ill hie @mpi3rung gegen mid) fein

Snbe net)men? '^aä tüoüen bie S/Jeufdien, bie fic^ uns

ter meine 3?äber luirfen, mie maJ)nfinnige Snbier

bor bem 2Bagen i^rer ©öttin? Set) muB fie germalmen

unb ict) mill boct) fein S3(ut fel)en. Seit gmeiunbämau;

jig Saljren ift fein ©diaffot in meiner §auptftabt ouf=

gerid^tet morben, ^cute mill ict) ober ein ©jempel fta:=

tuieren ! ®raf ^anin, eilen Sie in bie Ä'aferne unferer

©arben unb fpred;en ©ie ben SSerfü^rten gu ; (Sie, Xag*

tolu, öerfammeln ben Senat. 3t)re Xruppen, ©eneral
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fdjü^e, OrlotD, faljren unten auf bem ^Ia|e auf."

®ie ^atfertn mad^te eine 93ert)egung gegen ba§

^enfter.

Seber neigte ftct) tief unb eilte, ben Sefe^I ber

unumfc^ränften ^errfc^erin Ütufetanb^ ju üofl^^iefien.

^i6)t tauge barnac§ öerlangte eine Deputation

ber ©arben, ttjelc^e bie Sßodie im ^alafte belogen

j^atten, oon if)r @eJ)ör. ÄatJ)arina erbleid)te, aber be^

faJ)I !ur§ unb [tol^, fie einjulaffen. Die Deputation

marfd^ierte herein, gioei Dfftjiere, ^toei Unteroffiziere,

gtoei ©olbaten, unb fteHte fi^ in 3?ei^ unb ©lieb.

Die ^aiferin fcf)ritt langfam i^re gront ab, ddiam

für ajJann feft ins 2tuge foffenb, unb blieb bann oor

i^rem ^oilettentifct) flel}cn, bie ^önbe md) rücfluärts

auf benfelben ge)tü|t.

„SSer t)at @uc^ gett)ä^It?"

„Unfer 3^egiment."

„Qu lüelc£)em QxotdeV'

„3Sir oerlangen ©erec^tigfeit für unfere 5iame--

raben."

„St)r bittet um @nabe."

„Um ©ered^tigfeit."

„@erec^tig!eit foÜ i^nen luerben", rief bie Äaiferin
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rot oor 3^^^"/ 'M^ (Suc^! SSet bem näc^ften i^om=

plotte ia% id) (Sure Ütegimenter becimieren."

„Senn 3^r e§ loagt", rief ber Sprecher ber (SoI=

baten, ein junger Dffijier.

„(£§ tt)irb [id) geigen, idq§ id) !ann, abieu!" Äas

t^arino tef)rte if)nen ben Sfiücfen unb trat an ta§> ^tn-

fter. „®ef)t!"

^ie ©arben rührten fid) nic^t.

„@et)t!" ^errfc^te fie it)nen ju.

„iföir gefien nicf)t!— ®ebt unfere Seute t)erau§!"

fcf)rieen fie tumultarifd) burc^einanber.

„®ieb fie E)eraug!" rief ber junge Offizier, un=

fanft Äat{)arineng 5lrm faffenb.

2)ie ^ürftin S)af(f)fott) ri§ i^n gurücf. 3n bem=

felben Slugenbltcf tönten bk trommeln be§ 9^egimente^

%ohoi§)t, unb ber ttJeifee geberbufc^ ber '^xau öon

äJieüin tt)in!te bie ©tra^e f)erouf.

„3d) gebe fie nid)t", errciberte Ä^at^arina !oIt.

„Strenge ©träfe tt)irb bie @mpi)rer treffen. Unb nun

ju @ud;. SSer für a^ebeüen bittet, ift felbft 3fiebeII."

©ie trat rofd) auf ben jungen Offizier §u unb riß it)m

ben ®egen aug ber ©d)eibe. „S^ir feib mein ®efan=

gener. Unb 3f)t" — rief fie majeflätifd) ben anbern

gu — „gebt @ud) gutmiüig, xS^x feib in meiner ^anb."

i^otben raffelten nieber, Jrau öon äKeüin erfc^ien
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in ber ^pre, t&re ©olbaten fiatten olle Stusgänge

befe|t. ©tumm, ha§> ^aupt gefeit!!, liefen ]id} hk

deputierten ber ©erben üerfioften unb abführen, ^atb

raffelten üon allen ©eiten hie trommeln, bie ®efc^üt>e

Driott), SBegmare folgten grau öon äJJeÜin auf bem

gufee; \)a§> S5oI! inogte auf unb ab, planlos, me^r

neugierig oI§ aufgeregt, bie Farben Ratten fid^ gefügt

unb baten buri^ ^anin um ®nobe für tk ©d^ulbigen.

®ie (Smpörung war ju @nbe.

„3(f) tt)ifl ein Stempel ftatuieren", fprac^ Äat^a;

rina, „id) gob mein SSort." 3"fltei(^ ftreifte fie ben

©pi^enärmet empor unb befat) ben gled, ben bie raut)e

§anb be§ jungen SJebeflen in ifjren ooüen 2(rm ge=

brücft ^atte. „Sd) n)iE iljre ^öpfe faflen fet)en/'

„gür biesmat la^ ®ir ben 5lppetit oerge^en",

entgegnete Drloio, „e§, ift nid)t gu magen. (Sine öffent==

li^e §inricl£)tung fann un§ neue unerme§(ict)e ®efaf)ren

tüeden."

„©inb tt)ir fo f(i)n)acf)?"

„SBir ftnb e§, fo lange ^rin§ vornan lebt", fpradi

^anin, „i^n nannte man ben ©arben 0I5 ben recf)t:

mäßigen Qav."

„SBer nannte it)n?"

„2)ie ^riefterfc^aft, bie ^ir mißtraut, bie ^u mit

^Deinen Dieformen beleibigft/'
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„©ollen bte0tebeUen be0f)al6 [traflos Qu§get)en?"

fragte bie jDaf(i)!oro.

„©ie muffen flerben", rief bie ^aiferin mit funMn=

ben Slugen, „man begrabe fie in ben Äafematten o^ne

ßic^t, ot)ne ©|)eife unb Xranf, bort follen fie öerfoulen."

2öäf)renb fie mit t)eftigen ©(^ritten burd^ ha^

@emoc£) ging, geigte bie fd^öne ^rau it)ren ^Inl^ängern

ben üppigen ^ornig mogenben S3ujen ebenfo erbarmung§=

Io§ mie fie haS^ XobeSurteil i^rer geinbe fprad).

„Qk\)t bie Xruppen im^alafte, in ben Äafernen

jufammen unb Ia§t fie unter Söaffen bleiben hi§> §um

Slbenb. 3c^ tnerbe §u ^ferbe fteigen unb mic^ bem

SSoIfe geigen. Se^t aber mill id} mi^ anfteiben", fügte

fie fc^elmifd) läc^elnb ^in§u, „Au revoir."

@ie maren aEein, ^at^rina bie ©rofer, mie 9SoI=

taire hk Qaxin getauft tjatte, unb ^att)arina bie

steine, mie ber §of fdjergmeije bk ^ürftin ©afd^fott)

neunte.

^ie ßaiferin mar in ber öoEen SSIüte ifjrer

@ct)önl}eit, eine mittelgroße @eftalt öon ben feinften

Proportionen, etma§ gu üppig für ben 9f{eifro(f, roie

mobelliert für ba§ ^iebeftal einer ontüen @öttin. 3)ie

Ungebunbent)eit it)reg 8pi|ennegligee§ geigte balb bie

fleinften ^üfee, bie nieblid)ften §onbe, balb ben präd^"

tigen 35ufen.
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'K<ax [ie aucf) eine äJieifterin bcr ^erftellung, it)r

^opf üerrtet fofort ha§> gro^e SOScib, bas gum §crr=

fc^en geboren tüar. ?(Ltf iijrem 5lntli| lag eine naiüe

©elbftöergötterung, eine fonnige greube an fic^ felbft.

^ie ^Df)e eble ©tirue, \)a^ groBe, flare blaue '3(uge,

bie füJ)nen, gornigen 53rauen, bie feine fd)n)ungöoEe

^a^e, biefer fleine äJZunb mit ben oßerüebflen bicfen

Sippen, beinalje gn Hein §um Mffen, biefes auffaÜenb

entroicfelte runbe §arte ^tnn, biefer 2Ima5onenf)oI§,

hie fleinen neronifcfien O^ren, ta§> üppige, trocfene,

rotblonbe ^aar, ha^i unter bem Äamme Enifterte unb

fprüf)te n)ie ein 9JJiniaturgen)itter, ha^: alle§ fprad)

beutlid): biefe§ ^eib öerlangt unbänbig nod) §err?

fc^aft unb ®enu^, aber fie f)at aud) ba» @enie ju

Teufen, ju gebieten, p genießen, ben flarfen SSillen, ben

§inbernif[e nur fpornen. @§ fet)It i^r aber aud) nid^t an

Öift, biejelben gu umgeben, luenn fie nid)t ju gertreten finb.

Sn biefem SBeibe ift feine ©pur üon Sentimentalität,

aber auc^ feine ©raufamfeit. «Sie rcirb fem Wind
fc^euen, i§ren Qrotd rafd^ unb öollftänbig ^n erreicfien,

fie loirb burd) ba§ S5tut i^rer Gegner maten, menn

e§ fein mu§, aber fie mirb niemanb quälen. Sa, eö

fpric^t ein feiner menfc^Iic!^er ©eift au§ it)rem 2lntli|,

§> liegt eine geftjiffe @üte auf bemfelben, bie ®üte

be» Sött)en gegen bie 3)Zau§.
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(2ie ift hk gefäf)rlid)fte S)e§^ot{n, fte flrömt eine

lüollüftige Sltntofppre qu§, öor i^r beugt fic^ frei;

totüig jebeS ^nie, unb jeber Sloifen ift bereit, fid) i^r

3oc^ Qufjutaben.

3)ie „Heine Äatf)arina" bilbet ben grij^ten ®egen=

fo^ p i^r. ®ie ^ürftin '2)ofc^!ott) ift eine fc^mäd^tige

geiftige ^xau mit unruhigen S3enjegungen, einem blei^

d^en, nerööfen ®efi(i)t(f)en, ha§> unenblic^ gefd^eit, un-

enblid) öeränbertidE) unb unenblid) pifant ift.

®ie beiben tarnen fd^ujeigen geraume ßeit, bann

fe^en fie fid) einen Slugenblid an. @ie fiaben fid^fo-

fort oerftanben.

„SSoüen UJir Xoitette moc^en, Äatinfa?" fprid)t

bie Slaiferin unb öffnet it)r §aar. ,,9'Jein'." ruft fie

pIö^IicE) unb ftompft mit bem %n%e. „SSir mollen

plaubern."

®ie gürftin ging rafd^ §u ber Xf)üre, meiere in

ben 33orfaal füt)rte, öffnete fie, BlicEte ^inou^ unb

fdjlof^ fie mieber. SDonn fe^te fie fid^ auf ein Xabouret

5u ben ^üf^en ber Äaiferin unb fagte leife: „3tt)an

mufe fterben."

„^a, er mu^ fterben'', fproc^ bie ^aiferin trübe,

babei ftü^te fie ben 5lopf fctimermütig in bie §anb,

mie ein öerüebtes 9Käbct)en.

„"^n barfft nid)t butben, baf? fid) S)ir etluas ent=
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gegenfteüt", flüfterte bie ©afdjfort) eifrig fort, „jeber

%ac\ bringt neue (gefahren, neue §emmniffe. ®u t)aft

ba§ 9^cii)t, [ie au§ bem SBege ^u räumen, unb bie

5)}f(i(^t, benn 2)eine Sa^n ge!)t aufroärl^. ®u öer;

fotgft gro^e menfd)nd)e ^vbeen, it)ueu mu§t ^u biefen

lilöben Knaben opfern. Sman mu§ fteröen."

„®u bift bie einzige ©eele, ber id) ma^rtiaft öer^

traue, meine einzige greunbin", begann ^at^arina II.

„S'lein, S)u ^aft feine ^reunbe," fiel hk g^ürftin

ein, „®u mac^ft au§ ^reunben tt)te ou§ g^einben 2öer!*

§euge Seiner X^aten. ®u §aft ^ed}t 2luc^ ic^ bin

nur S)ein SBerfjeug, aber ®u binbeft mtdj mit ben

ftärfften 93anben echter ©t)mpatt)ie. Sd^ liebe bie

9JJenf(^t)eit, id) liebe mein 58ater(anb, unb beiben bienft

®u, inbem Xu. bie ^ügel fü§r[t."

„3c§ lüill e»", entgegnete Ä'at^arina IL, „ob id}

e» fann, tt)irb bie ßii^iii^f^ i^^rb bie @efc^id)te ents

5 fc^eiben. (Bkl)\t ®u, icf) benfe fo. 2)ie frauäi^fifc^en

1 ^tjitofop^en l)aben bie große SSat)r£)eit entbecft: ber

ÜJienfc^ ift gnr greit)eit geboren, frei !ann er ober nur

burc^ S3ilbung »erben, ^d) be£)errfd)e ein D^iefenreic^

.

^S'i) Ujill in biefem 'Sidd)^ 93ilbung fäen, bamit and)

l^ier einft bie <Baat ber grei^eit reift.

^d) tneiB, ha^ fein SJienfd) ba§ 9lec^t ^at, anbere

ju fned^ten, ober meine 9^atur öertongt nad) §errf(^ oft,

SRui'f. §ofge)c^i(^ten.* 4
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itad^ uniimfd)rün!ter §errfcf)aft. Unb luenn id^ ^iU

bung, gret^eit erft vertreten müBte, um ju ^errfd^cn,.

icf) srueifle leinen 5Iugenb(icf, ba^ i(fi e§ t^äte unb ol§ne

S3eben!en. Sn btefem 0letd^e ober ^at mein SESille

feine ©d^ranfen, id) !ann f)ier gebieten, toie ein 5tlej:=

onber, jebe meiner Saunen faltigen, mie ein yino, unb

für bie 9JJenfdE)t)eit mirfen, mie ein ^t)iIofo)3^. ®ie

©egenmart ift mein, tk ßutoft !ann id^ neib(o§ mei=

nem Sßolfe geben. ®ie „@emirami§ be§ S^JorbenS",

mie SSoItaire mir fc£)mei(f)ett, miü id^ nid)t blofe ^ei^en,

fonbern tt)at)r^aftig fein.

®(aube mir, man öer^ei^t un§ 3)iä(^tigen ber

(£rbe unfere ßafter, aber feine ©c^mä(f)en, unb ftnb

meine (Sntmürfe nii^t gro§, ni(i)t menf(f)Iid£) genug,

i^nen manchen toflen ^op] ju opfern, montfie Un-

menf(^lidf)!eit ju Vergeben?"

„®eine ^olitif überrafd^t ©uropo", ermiberte bie

®ofd)fom, „%xaxitxziä) unb Oefterreirf) fc^en ]id) burc^

^id) getäufd^t, inbem 2)u mit f^i^iebrid^ bem ©ro^en

^anb in ^anb ge^ft. ^ie fat^otifc^en SJJäc^te fe^en

ftaunenb, mie 2)u bie 2)if[ibenten in ^olen offen gu

befd§ü|en magft, mie 2)u biefem unrul^igen SSoÜe in

^oniotonjsfi einen S^önig giebft, ber ®ein ge!rönter

efloöe ift."

„3)Jut ift aüeg, ßotin!a. ^d) t)abe ben SUJut,
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ber eine gro^e ^olitif ma^t. Sc^ 6in entfc^Ioffen, öDr=

lüärt§ p gefjen, o^ne S'^üdfid^t, oijne Erbarmen. Sci^

toiß Sflu^Ianb üor oEem groB madEicn. S)ie 3^äben

meiner Diplomatie fpielen mit Srfolg nac^ allen füid^:

tungen, meine §eere bebrol^en äugleidE) @(i)meben, '^ßo^

len, bie STürlei unb Slfien. S^ tniE bie Xürfen ou§

(Suropa jagen unb ^olen teilen: mein SSol! foU fid^

au§ ber 95ar!6arei erl^eben. @ro§e 9?eformen finb in

ba§ Seben getreten. Sn retigiöfer SDuIbung fte^t mein

^eiä) oben an, ber §anbel, bk @emerbe blühen auf. 3c^

!enne ta^ Übel, ha§ unfern ßanbbau t)emmt unb toifl

eg an ber SBursel anfaffen, id) miH bie Seibeigenfd^aft

auft)eben, id) tt)itt Deputierte aller ©tänbe, aller 3S5Ifer

meines 9iei(i)e§ natf) meiner ^auptftabt berufen, bomit

fie ein neues ®efe^bu(^ fc^affen, unb biefe S5erfamm=

lung folt ber 2Infang eines Parlamentes fein.

§at je ein SJionard^ bieS aüeS freimillig getl^an

menn i§n feine ©mpörung baju Stoang?

Set) tt)ue eS, meil xä) mitt, unb bieS giebt mir ein

9flecf)t §u lerrfdjen. ®a^ id) bieS 'Siedet fo fc^toer er=

faufen mu^, ift baS meine ©^ulb ? Scf) fjaffe äJ?aria

SEi^erefia, meil eS ii)v fo Ieid)t gemacfit mirb, ^ugleic^

groB unb tugenbl)aft gu fein. £ein ftarfeS ^erj !ann

o^ne Siebe unb o^m ®t)rgei§ leben.

ScE) fiabe meinen ©atten geftürjt, getötet, toeil

4*
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td^ mufete, tüeil id) i^n nid^t lieöte unb tüeil id^ ^err=

fd^en tüoüte. @r !onnte e§ nid^t. §ätte er mir ben

X^ron freitütüig geräumt, ic^ f)ätte tf)n gefd)ont. 3c^

l^abe einmal SSIut öergie^en muffen, um 5U regieren,

je|t tann öon etmaS mef)r ober meniger nidtjt mef)r

bie 9iebe fein. SSer fid§ gegen mid§ empört, foE in

ben ^afematten meiner geftungen oerfaulen. Sd[j ^a6e

ein Oied^t gu i^errfd^en unb icf) h)iE fierrfd^en!"

S)te gürftin fa^ fie mit einem bebeutunggboHen

39tic£e an.

„®u glaubft mo^I, Äatin!a, ic^ täufrfje mid^ übe^

meine Soge", fut)r bie Äaiferin fort. „3d) fc£)rieb ein=

mol an SSoItaire — lüie gleid^?" — fie bad|te nad^.

„<Bo mar e§:

„Sn ber ungeheuren Slusbel^nung 9luBtonbs ift

ein ^ai)x nur ein ^ag, mie taufenb So^re öor bem

§errn. ®ie§ meine ©ntfd^ulbigung, ha'^ id) nod^ nid)t

fo üiel getrau \)aht, al§ ic^ füllte, ©q^u bie üielen

ro^en unb miberftebenben Elemente, hk lln5ufrieben==

()eit aller jener, meldte auf bie X^ronummäljung tt)re

.V)offnung gebaut t)aben unb fic^ getäufct)t fel)en, aller

jener, hk \id) burd^ meine Oleformen in il)reu Snter=

effen bebro^t finben. Si§ je|t \)ahe id) glücfli^ taöiert,

bie Partei Drtoft) unb bie Partei ^anin gegen ein*

anber abc,enü^t, mir beibe bienftbar gemad^t, meine
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9}iitfd)ulbigen üor meinen Sriump£)tt)Qgen gej^jonnt.

Siegt ntd)t fogor ^umor barin, toenn id^ ben 5lr§t,

ber bem SSoter ta^ ©ift bereitet, gum Seibor^t beS

©o^neö ma(i)te?"

„ßum Seibarjt deines @ot)ne§, be§X^ronfoIger§'%

tüarf bie ^ürftin ein.

2)ie 5lai)erin pcfte bie Sldöfeln. „5cf) ^obe [ogor

an§> bem ©eliebten meinen ©üoöen gemad)t, unb

boC^ bebrofit mid) jeber neue 2ag mit neuen fdjlimmen

3eid^en. Ul§> id) in 3}Zo§fau feftlid^ einbog, im faifers

licfien öermelin, ^at midt) aud) nur ein einziger Subel*

ruf begrübt? -^a§ SSoIf ftanb fd^meigenb in ben ©trogen

unb l'tQunte ha§: ©eprönge an. ®ie ®arben bereuen

i^re Sl^Qt, unb biefe e^rgeigige ^rieflerfrfjaft, bie id}

mit ben SBoffen bes Saf)rf)unbert§ befämpfe, [teilt mir

biefen ^opanj entgegen, biefen blöben ^rin§en Stoan ?

5lber biefer ^oponj^ ])at ^um Unglüd S3lut in ben

albern, unb ic^ meröe bie[e§ 33Iut öergiejsen muffen,

gegen meinen SSillen."

„5lber mie?" fragte hk ®afd)fom mit reijenber

9^ait)ität.

„2Sie?" bie Äaiferin öerfonf in 9loc^ben!en.

„3Bie? — ba§ ift el. 5Iuf bem ^ermctin fie^t man

jeben 531utfled abfd^culicfi. 3cf) barf !ein neue§ Slut

OergieBen."
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„3[t ha§> nötig?" lo^te bie üeine gürftin mit

ben ®pil3en fpielenb, it)eld)e ben (S(i)(afro(f i^rer §errin

umföumten. „"Su tüirft i£)n ticben»raürbig töten, ol^ne

Stuffe^en."

„ÜJJeinft S)u ? — S(propo§ — ®u ftei)ft fo bla^

QU§. §ärm[t ®u ®icE) um S)einen General in ^olen?

(Soll ic^ deinem ®atten einen Urlaub geben?"

„Um ©ottegmillen", fiel bie ©afc^folü (ebt)aft

ein, i)k §änbe fle^enb gu ber 2)e§potin crf)oben, „S)u

erfdjredft mid)."

S)ie 3öi^i" ^fi^te unb legte ben 2trm Iei(i)t auf

i£)ren 9laden. „^at ^anin Steine @(i)linge nod^ feft

um ben §aB, meine Meine?"

„(Sr mot)nt mit mir in ©atfd^ina."

„®e^r gut. 2)u barfft i^n je^t am menigften

los loffcn, Äatin!a, 2)u mufet i^n unter deiner 2Iuf=

fict)t bet)atten. ®er alte ®ecf f)ätte ni(t)t übel Suft,

meinen @ol)n auf ben Xf)ron ju fe|en, ben Änoben

^oul, unb ben 9iegenten ^u fpielen. deficite i^n im

2tuge unb — in ber ©c^Iinge."

„55erlaffe ®icf) auf mid)."

^ie ^aiferin er^ob fic^, trat an \)a§> genfter unb

fdjmieg.

„(£§ giebt bod) Slugenblide, meine Stieine", fprad^
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fie bann md) einer SBeile, „tüo mid) bk ^errfc^aft

mübe mad)! unb troftloS."

®ie ®afd)fott) rüfirte fic^ nid)t.

,,Unb trag baS fcfilimmfte ift, j^otinfa, Crloiu

(angtoeilt mid)!"

Sie „fleine Rat^axina" fof) überra[c^t ju ber

grofeen ^at^arina empor, bann fpielte ein allerliebftel

muttt)itlige§ Säcfieln um if)re 9J?unbtt)infe(.

„3e|t rtJOÜen n)ir Xoilette mac!)en", rief bte Äai:

ferin lod^enb, „unb bonn ju ^ferbe ftetgen unb un^

ferem treuen SSolfe unfer Stntli^ seig^i^-"

IL

S)ie 3örin gab Slubienj im ©ommerpatafte.

ßmei Sßeltteik f)atten hk feltfamften %t)pm in

ibrem ^Borfaal pfammengemorfen. kleben bem run=

t)en Kaufmann üon Slomgorob mit ooüem ^arte, bicfen

gotbenen Stingen in ben fleifrf)igen Dt)ren, ftanb crnft

ber magere Xartar mit bronzenen 3ü9^"' langem

jc^marjem ©djnurrbart. Über ben gelben, fallen ge-

fdili^ten Ifopf bei 5lalmücfcn bticfte bü§ eble Stutli^,

baS' !üf)ne 5(uge be§ ^ofa!en. Seibeigene ^Bauern,

mädjttge ©ro^e, ©olbaten, ^open, Suben, Sipoiuaner

,

-3efuiten. (Sine munbertict)e Slntic^ambre.

Wükn brin ftanb ein junger Cffijier, fcf)Ianf,
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lrof)IgcbQut, mit bem bIeicE)en tröurnerifcfien ©eftd^t

ben großen ruf)igen SRört^rerougcn eineS ^nnotüer^.

„ßieutenant SJiirolüilfc^ üomSfiegimeiiKsmotene!",

rief ber bienfttf)uenbe S^ommer^crr. SSenige Slugen*

blicfe barnac^ ftanb ber junge Offizier öor feiner

^Qiferin.

©ie trug über bem fc^margen bleibe, ba§ fid;

fniflernb über bem meiten 9^cifro(f baufd)te, ein breitet

blQue^ Drbensbanb, in bem I}ot)en »eiBeu Xoupet

einen fleinen 3f?eid)§apfel auö einem tinji^en großen

2)iamQnten mit bem griedjijd^en ^reuje, aU bie ein=

jigen SÜtribute ber §errfc^aft.

®er junge Offizier fat) aber nur ben nici^en Stu-

fen, ber ha§) blaue 93anb f)ob, bie üppigen Soden,

ft)etcf)e oon bem gefrönten Raupte Ijinab fielen, er fa^

5um erften mofe bo§ fdjönfte ^"ieih feines 9^eid)e§,

ha§> i\)n öom ^opfe big j\um gu^e too^Igefällig mufterte

unb gnäbig mie einen SÜaüen. @r fniete nieber unb

überreid)te feine Sittfd)rift.

„®tet)t auf."

„Sd^ t)ulbige ber fcf)önen ^rau", fprodj befc^eiben

ber Offizier, „bon ber 9}^onardjin oerlange id) mein

9iec^t." ^omit erf)ob er fic^ unb fa^ ^at{)arina IL

furd^tloä in ba§ 5(uge, über bem fid) bie ftoljen

S3rauen elmal 5ufammen§ogen.
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„SSte tft Sf)r 9^ame?"

„ÜJitrotüitic^."

„Steutenant ?/'

„^m 9?egiment ©motenSf."

„(Sie bitten um eine ©nabe?"

„Um mein 9fle(f)t."

SBieber gogen ]i&) bie [tolgen S3rauen |ufammen.

„9^un, ma§ wollen ©ie?"

„33or allem eine ^roge an Sure äJJajeftöt rid)ten."

„9^un, bie 2(ubien§ i[t minbeftenS originell. ^ra=

gen 8ie alfo, Lieutenant — toie gleich?"

„9JJiromitfc§."

„ßieutenant ÜJüroniitfc^, @ie unterf)attcn mic^."

äRiron)itfi^ bi§ bie 3^^"^ gufammen unb mürbe

Mutrot.

„^^iun fragen Sie mic^. Srf) befehle eö."

„(ärtragen @ie bie Söa^r^eit, SJiojeftät?"

2)ie neroni)ct)en S3rauen gucften, aber im näd)ftcn

3lugenblide fdjon ru^te ba§ fdjöne Stuge ber 3}bnar=

iijin mit moHüftigem Sntereffe auf bem jungen Offizier.

„9^un eine ^rage an ©ie, Sieutenant — mie

gleicf)?"

„aJliromitfc^."

„Sieutenant 3)üromitfc^, lieben ©ie bk Seftüre ?

„ßeibenfc^aftlid), gjjajeftät."
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„©ie lefcn Sf^omone, id) mer!e, S^re ^^ontafie

ift barnaä), S§t Xon — nun, id^ öobe aui^ lange

3eit 9?omane getefen. Sefen (Ste gute Südjer, 9JJiro=

tritfd), allenfalls Voltaire. Sc^ lefe eben feine @e=

fc^id^te jpeterä be§ ®ro§en unb l)abe bie 5lbftc^t, bte

S^riefe be§ äJJonari^en, in benen er fiel) felbft malt,

herauszugeben. SStffen @ie, \va§> mir an feinem S^a=

rafter am beften gefüllt? ^a^ auf il)n — fo ^ornig

er aud^ mar — bie 2Sal)rl)eit jeberäeit il)re öolle SBir-

!ung übk/'

„aJZojeftät!"

„S^iun, fagen ©ie mir jet^t, ma§ ©ie moUen."

„Sei) bin ein Ulrainer, älJajeftät, ber ©o^n eine§

ftolgen, freien SSolfes, ber Snlel jene§ 3)iirDlDitfd), ber

mit SJ^ajeppa fod)t, beffen 9^ame in ben Siebern ber

£o|a!en lebt. (Sr bü^te mie öiele feineS 95olfe§ ben

5tbfaU öom ^ax mit bem SSerlufte feiner @üter.

§ier ftel)' icl) ot§ fein (Snfel, OJiajeftöt, mit einem

großen eblen Sfiamen, arm unb bürftig, unb bitte um

mein 9?e(i)t. 3?ergeben£i ^aht id) bie§ 'tÜtdji bei oüen

Ämtern, aüen ©ericl)t5l)üfen biefeg 9^eid^e§ gefud^t. ^Da

bacl)te id^, ha§> gri)^te ^erj in biefem 3f{cic^e mü§te

auc^ ha§i befte fein unb 'ba^ gered)tefte, unb nun fte^

id) öor (gurer äJ^ajeftät unb Utk jenen ^pxnd) ber
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ilBtllfür oufäuJ)eben, mic^ in bog 23eft|tum meiner

SSäter njieber ein§ufe|en."

2)ie ^atfertn lädjelte. „<Bk ^aben öiel ju üict

Üiomone gelefen, SJiironjitfd^", fagte ©ie mit ber ®ut:

mütigfeit ber Sömin, „S^r 9^ed^t foll ge|)rüft mtrben,

fo fel^r xd) mir oud^ ertaube, an bemjelben gu ^meifeln.

23ertrauen @ie aber auf meine (SJnabe unb — lefen

(Sie gute Süd)er."

®ie großen Slugeu be» armen U!rainerg fieberten

ber ^aiferin entgegen, er üerneigte fid; unb ma(i)te

eine ^emegung nad^ ber ^f)üre.

„Püffen Sie mir bie §anb, SJliromitfc^."

2)er junge Offizier marf fic^ ber 3^^^^ 5" 5"fe^«

unb än)ei Sijränen fielen auf it)re ^onb.

„Sie finb ein^inb, Sieutenant," rief ^att)arina IL

überrafd^t, „lefen (Sie S3oItaire unb — märten Sie

f)ier meine (Sntfc£)eibung ab. SSerftelien Sie, SJiiro;

mitfc^?"

^ermirrt preßte biefer bie !teine marme §anb

ber Äoiferin nocf) einmal an feine Sip|)en unb nod)

einmal. 2)onn erl^ob er fid) unb ftürjte au§ bem

Kabinett.

^att)orina II. blidte einen 5lugenb(id läc^elnb ^u

Soben, bann flingelte Sie unb berief ben ^oligei^

minifter.
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„9^otiren @ie —

"

SDie ©fceüeiiä §og it)r Portefeuille.

„SJJirotüitfc^, ßteutenant im Ütegimente SmoIenSf."

„^Iter?"

„®ie foüeu ja feinen ^a§ jc^reiben."

,Mo tiefer a^irojuitfc^ — ?"

„3ung, fd)bn, mutig, eEirqeigig. Segen @ie mir

fo fd^nell al§ möglid; feine 5^onbuite üor."

®er ^oti^eiminifter üerneigte fid).

„S{propo§, id) loiü aud^ n)iffen, ob er 2iaifon§

get)abt ^at unb mit roem unb — ob er in biefem

Slugenblirfe eine ©etiebte tjat. SSerftetjen ©ie?"

„Sd) oerfteJ)e. (Sine ©eliebte."

III.

SJJeljr a(§ eine SSod)e n)Qr feit ber 5lubien§ be&

jungen Offiziers oerfloffen, er martete nod) immer auf

eine ©rlebigung feiner 58ittf(^rift.

S)a fonb er eine§ 5lbenb^, a(§ er öon einem 6pa=

giergonge jurüdfef)rle, ein elegante^ S3iüet auf bem

S3oben feiner ©tube liegen, eg loar offenbar burd) ba§i

offene g^enfter IjereingettJorfen njorben. 2)ie Slbreffe

mar an il)n gerid^tet. (Sine unbetannte ©d^rift, bie

lleinen, unruhigen ßüge einer g^rau.

®er Snl)alt lautete:
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„Wim greunbl ©ie erlüarten eine ©ntfd^eibung

t)er ß'Qtfcrin üBer Sni^ <Bd)id\at ©ie !önnen lange

trarten. S)ie Äotferin ift gütig ober — üerge^Iid^

Um an bte[em ^ofe etoaS ju erretd^en, braud)en @ie

^roteftion, bie ^roteftion einer g^ran, benn bie grauen

regieren in Petersburg. 3dE) Xüiü St)re ^rote!torin

fein. Sßenn @ie Tlnt l)obcn, fo finben ©ie fic^ ^eute

S^ad^t, tt)enn bie U^r elf fc^Iögt, üor ber SlircE^ bon

^afan ein. ©ie »erben bort einen SBagen treffen-

den toirb S§nen bie 5lugen üerbinben, §änbe unb

g^ü^e fd)lieBen. Saffen @ie SlüeS mit fid^ gefd^el^en

fragen Sie nidjt. (Sin fü^er So^n erwartet @ie.

(Sine greunbin."

äJiirotoitfd^ ging mit fid) gu Ü^ate, er faßte unb

berujürf ein ®u^enb (Sntfd)(üffe.

®er QziQtt ber Uf)r gab gule|t ben 2lu§f(f)lag.

(Sr no^m feinen 9JJanteI, brücfte ben §ut tief in bie

©tirne unb öerlie§ ta§^ §au§. 3)ie S^ad^t lüar fternen=

lo^j finfter.

2)i(f)te 9ZebeI tt^allten um bie ^irc^e öon ^afan.

Sl(ö SJiiroloitfd^ bem portale na^te, trat ber

tiun!le SBagen beinobe gefpenftifd) l^eröor, bie fc^tt)ar§en

^ferbe fcfjarrten ungebulbig ben Soben. ßmei S8er=

mummte empfingen i^n, legten i|m fd£)tüeigenb leichte
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§Qnb= unb i^uJBfcöeflen an unb öerbanben t§m bie

Stugeit mit einem njeifeen "irndie.

Werfet 5lbenteuer hjaren in ^eter^Burg jur 3^^^

be§ grauenregimentS unter brei Törinnen — Slnna

— ©tifobetf) — ^at^artna — fo gett)ö^nlid§, ha^

taum ein SSorübergefienber über Ue gef)etmni§öolIe

^rocebur erftaunt geniefen ttJäre.

@§ ging ober nientanb oorüber. äJäromitfc^

njurbe in bcn SBagen gef)oben, ber @dE)lQg gefd)Ioffen,

unb fort ging e§ im rafenben Saufe.

21I§ bo§ unl)eimlid^e guf)rn)erf l^ielt, unb 3JJiro=

n)itf(f) n^ieber feften 95oben unter ben ^ü^en füfitte,

meldte eine fd^arfe, f(f)netbenbe Suft um i^n, er mar

offenbar im freien.

Wan führte i^n breite ©teintreppen empor, burc^

einen 5torribor, eine 9?ei^e bon ßin^wiß^"- Se^t mor

er oüein. ©in Sidjtfd^immer brang burct) \)aä %ud).

9f?o^ einen SlugenblicE, bann fprad^ eine ange*

net)me meiblicfie ©timme: „53eforgen ©ie dli(i)% 9Jii=

romitfrf), ©ie finb in guten §änben." @in 3^rauenge=

manb raufc^te, gmei j^arte ^änbe bemül)teu fid), ben

knoten be§ 5^uc^e§ p löfen, bk 55inbe fiel. (Sr fa^

fid^ in einem üeinen, mit orientatifci)em 2uju§ einges

ri^teten ©emacEie unb mie er ben ^opf menbete, ers

blicEte er eine üeine §arte ^rau in einem bunÜen
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Überrocf, eine fcfitrorje ©omtloröe öor bem ®es

fiepte.

„(Sebulb, id^ muB @te üorerft oon Stiren ^^effetn

befreien." «Sie na^m i|m bie ^anbfc^ellen ob. „Sf^un

löfen (Sie felbft ben 3?eft Sf)rer Letten." 3«irott)itfc§

gel)orc£)te.

eine Heine gitternbe §anb foBte bie feine unb 50g

i^n ouf eine Ottomane nieber.

„SSerjei^en ®ie meine ©eltfamfeit", fprac^ hk

2)ame mit ber 9J?a§!e, „aber ein ^oüalier barf fic^

Oon feiner ®ame fd)on etma§ gefallen laffen. Sd^

i)aht irid^tige @rünbe, mitf) mit ©e^eimniffen §u nm^

geben, ober nichts foll mic^ ^inbern, S^nen ju notjen,

(Sie ju lieben, (Sie mein §u nennen, ^d) ikbt (Sie,

9J?iromitf(f|!" Sie lefinte ficf) on feine ©d^ulter unb

fcfilang ben 2lrm um feinen §al§. SRiromitfd^ füllte

fein ^txi ftörfer fcfjlogen, er fa^te bie §anb ber ge=

leimnilöoHen greunbin, führte fte an bie Sippen unb

fprod^ beinahe oerfcf)ämt: „58ergeben @ie, bafe ic^

3f)nen nic^t öon 2khe fprec^e, 9J?abame, bofe id) Sie

bitte, mic^ fofort ju enttaffen. Sie :^aben meinen

SRut ^crouSgeforbert unb mtc^ fo gejmungen, öor

S^nen ju crfc^einen, ober ic§ !onn @ie nicf)t lieben.

SD'Jein @eftänbni§ fann (Sie nic^t öerle^en, noc^ fenne

ic^ Sie nic^t, noc^ liabe ic^ 3§re ßüge nic^t gefe^en."
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„Um ©otteSttjillen — nein!"

S)ie ^ame onttoortete mit einem mutmilligen

Sa(f)en unb no^m bte 9}fa§fe ^erab. (£§ mar ein frem=

be§, ober reisenbeS @e[tc^tci)en, ^loei gro^e bunüe

5lugen fc^mac^teten äJJiromitfcf) entgegen, gmet rote

Si^^en boten fid^ bem feinen gum tnffe.

„9^un, gefall tc^ St)nen nic^t?"

äJJiromitfd^ marf fict) ber reijenben grau ju p^en.

„Sachen ©ie über mic^, 3JJabame, ©ie öerbienen

ba^ man @ie onbetet, ba^ man ftc^ töten Iä§t, aber

mein §er§ »erbietet e§ mir, ©ie gu lieben, meine @^re

— ©ie gu täufc^en."

„Sie lieben!" rief bie ©c^öne überrafc^t.

„Sa, Wahamt", entgegnete äRiromitfd^, inbem er

fidt) er^ob.

„(Sine 5lnbere?"

„3a — eine ?Inbere/'

„Unb man fagte mir bod) —", murmelte bie Same.

„SSaS äJJabame?"

„®ofe @ie feine Siaifon t)aben, nod§ feine ßiaifon

Qti)aht ^aben."

JJtan fagte Sönen bie SSa^r|eit."

„2Bie oerfte^' id) ba§'?"

„D 9[Rabame, @ie finb fd^ön, ©ie ftnb öorne^m,
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toenn @ie lieben, tteben ©ie glücKtc^. können ©ie

eine Siebe öerfte^en, iüte bie meine, eine Siebe o^ne

(3lüä, ol^ne Hoffnung, eine QkU, bie öor ftc^ felbft

erfc^ricft?"

„Sc^ öerfte^e ©ie, @ie lieben eine %xan, bie S^nen

unerreid^bar fd^eint. X^i)rid|te§ tinb, tt)er fagt S§nen,

ba^ für bie Siebe eth)o§ unerreitf)bar ift. (£s njäre

benn hk SKutter ®otteg oon Äajau."

„@§ fömmt beinahe auf ba^felbe l^inaus, 9J?abame."

„©ie lieben — ?" rief bie ©ame l^eiter.

„äJJeine ^aiferin! ®er Untertf)an feine -sKonard^in,

ber ©flaöe feine §errin!"

3n biejem 51ugenbli(fe bewegte fitf) ber 95ort)ang,

welcher ha^ genfter be§ ©emad^eS öon oben bi§ unten

fd^Io§.

„®ag ift freiließ fc^Iimm", fprac^ bie ®ame, „aber

ic^ ^aht ein gute§ ^er§, id^ Wiü. S^nen Reifen, fo gut

ic^ !onn. 3c^ babe eine g-reunbin, 'jfflnomt^d), meli^e

bie ©eftalt ber taiferin —

"

„9^ein, SWabame, @ie öerftefien mid^ nidt|t. Sd^

befct^ttJöre @ie, entlaffen ©ie mid^", rief ÜJ?irott)itfc^.

„©0 feben ©ie fie boc^ nur on — e^ ift ganj

Sbr ©efdimod. ®a ift fie."

SDer SSor^ang teilte fic^ unb eine ^o^e üppige

grou in einem fc^tneren blauen ©eibenfleibe, ta§^ öorne

9{wfl. §ofgefd}t$ten*. 5
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uaä) ber Wlote öierecfig auSgefc^nitten i^re tjerrli^e

93ru[t unöerfjüüt ^etgte, eine fc^iüarje ©amtloröe

öor bem @eft(i)te, näherte fid) bem überrafc^leit

Offizier. @in 2Binf öon i^r entfernte i^re greunbtn,

fie mad^te sugleitf) eine SSetüegung nac^ bem ©iöon

unb lub 9JJirott)ttf(^ mit ber |)anb ein, fic^ ju it)r ju

fe|en.

S)eni jungen Offizier ftanb baS ^erj [tili. ®iefe

grau t)atte etnjaS SSoHüftigeS in i^rer ©rfc^einung,

"öa^ it)n beraufif)te, etwa^ §errifc§e§ in if)rem SSefen,

ba§ i^n ooUftänbig unterwarf, ^adjbem fie, bie SIrme

auf ber 93ruft ge!reujt, i^n eine SBeüe angefet)en f)atte,

kälte fie unb fragte mit einer (Stimme, bei ber it)n

ein tiefer, mollüftiger «Sd^auer überfam: „SBirft 2)u

mict) lieben fönnen, äJäromitfd) ?"

Bk lachte mieber. „2)u liebft alfo ®eine Äois

ferin?"

„Sc^ Ikhe fie unb fo Ieibenfrf)aftlic^, fo mo^nfinnig,

ba^ dm ®ame 3^re§ @tanbe§ bieg nic^t üerftefien

tonn", rief 9Jiiromitfd|.

„3Sarum nic^l?"

DJJiromitfc^ f^rang auf unb ging im ©emactie auf

unb ob.

„Serut)igen ®ie fic§. 9Jian fagt, ba| bk Äoiferin
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fe{)r üerlieBt ift unb galante Slbenteuer üe6t. 3Siet^

leidet finben @ie ®nabe üor i^ren Slugen."

3JJtrott)ttfd^ blieb fleE)en unb faf) bte üppige 'Srfjöne

beinahe erfd^rerft an.

„3(^ cjlaube, ©ie ftiürben ficf) oor St)rem ®(ü(fe

fürdjten ?"

9}?irolt)itfd) trot einen @(f)ritt gurücf, er mar big

in bie Sippen bietet) geworben unb bebte om gangen

Seibe. Segt fannte er biefe njollüftige Stimme, er

janf in bte ^nie unb mit bem ?lntli| §ur @rbe.

„§aft ®u ben SO'Jut, ^eine ßaiferin ^u lieben?"

rief fie unb ri§ bie äJJagfe ijerob. Sl^or itjxn ftanb

^otfiarina IL gebieterifc^ in {)inreiBenber ©c^ön^eit.

„S^omm!'' Sie ^ob it)n ouf — „^u bift mein.

3d) liebe ®id)." ®ie üppigen Strme ber DeSpotin

jd)Iongen fic^ um i§n unb jogen ifm an if)re Ieiben=

fc^aftlic^ lüogenbe S5ruft. äJiiromitfd) fieberte.

iat^arina II. ftampfte mit bem gu^e.

„9}iut, aJJiromitf^, ®u follft mic^ lieben, id)

min e§. 2)u bift mein Sfloöe, sans phrase. @ö

giebt ©tunben, mo id) ein Äinb bin unb ein ©piel=

^eug brauche, ^omm, irf) milt mit S)ir jpielen."

S)as mar §u üiel.

Ü)iiromitfc^ riß feinen ^egcu au§ ber Kuppel unb

morf i^n ^u ^oben, bonn fa§te er bie ^axin leiben-
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f(f)aftIicE> in feine Slrme. ©ie log an feiner 58ruft, i^re

Sippen jogen i^m bie <SeeIe au§, feine §anbe toü^tten

in i^ren Socfen, baß ber ^^nber tuie ein leichter Sfleif

Quf feine @d)ultern fiel

„Scf) liebe ^ic^", flüfterte bie Si'aiferin, „i^ will

®ic^ glüiilic^ machen, tuenn 35u 3JJut t)Qft, Juenn 2)u

ein @eC}eimm§ bctüatircn fonnft. S^iemonb barf a^nen,

ha^ ic^ ®ir gef)öre. §ier im @d)Ioffe öon ©otfc^ina,

im ^aöillon ber gürftin ^2)af c^fotu foüft S)u mic^ fortan

an jebem Slbenb fe^en. Slber e§ mirb eine 3cit !om^

men, wo meine Siebe ®id^ ert)öf)en toirb Por aßen

anbern. "iiDein @(f)icffa( ift in deiner §anb. @ei

!üf)n, fei öorfic^ttg unb tiebe micJ^. @§ tl)ut mir tt)of)t,

geliebt ju luerben."

IV.

3m ^-ßaoiüon oon ®atfc|ina fafeen Äot^orina H
unb bie gürftin '3)af(^!om im öertraulicfien ©efpräc^e.

^ie ßaxin mar ju ^ferbe gefommen, fie trug ^o^e

3JMnnerftiefeI oon ©affian, mie fie oon ruffifd^en S^üue-

rinnen unb Äaufmann^frauen im Ooüen ©taate getra=

gen toerben, einen bunfleu 9JJännerü6erro(f, mie i£)n

bie SJiobebamen bamoig trugen, einen fleinen breifpi|i=

gen §ut mit mallenber meiBer ^eber. ^oÜ Ungebulb
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Hopfte fte ben Slbfati it)re§ ©tiefelS mit ber 9f{ettpeitfcf|e,

ftanb öon ßeit §u 3eit auf imb tt)arf [ic^ tüteber un=

mutig in bie ^olfter ber Dttomaite.

SDie ®af(f|fon) betrachtete fie mit großer 9^eugier

imb plö^Iirf) fpielte ein feine§ Sockeln um i^re

Sippen.

„®u lodjft übermicJ), toinfa", fprac^ bie ^örin,

„m§> ladift ®u?"

„!Du Bift fe^r öerliebt."

„SSeife @ott, fe^r oerliebt, in tt)af)rt)aft unfoifer*

lieber äBeife."

„@eit einem Wlomt fie^ft ®u iD^iromitjd^ bei mir

Slbenb für Slbenb, unb er ift 2)ein, tttie ein ©flaue,

unb boc^ !)ot fid^ ©ein 55ergnügen an i^m nod) nic^t

abgenü^t. 3(^ bemunbere S)ic^. Unb t)ente, natfibem

er me^r al§> einen äRonat 2)ir get)ört, bift ®u [ogar

bie er[te bei bem ütenbe^öonS unb !annft 2)eine Unge=

bulb, i§n 5u feilen, faum bemeiftern. ©u bift ma^r-

§aftig öerliebt."

„SBofjrl^aftig", nidte bie ^aiferin unb legte nacf)^

läffig i^r red)te§ Söein über ha^ link, „^d) bin öer=

liebt, ba§, ift eg aber nid^t allein. SJJiromitf^ liebt

mic^. ^an wirb nid^t gu oft geliebt unb niemals fo

mit gauj^em ^erjen, mit ganzen ©innen, ba^ fein ®e=

banfe, feine Oftegung bleibt für eine Slnbere. @r ift
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mein mit ^^ib uub Seele. Zsd) ergo^e micf) an i^m

unb feiner ßiebe, mie ein ®ourman an einem fettenen

ö)eri(i)te."

2)ie beiben grauen fc^roiegen eine SBeile. 2)ie

Äaiferin f)orcf)te auf. „iföar has nic^t ber ^uffc^tag

eines ^ferbe?
!"

„9^ein."

„9Jär [cf)tägt bos ^er§", fprocf) Äat^arina IL

unb legte bic §aub gegen bie 93ruft.

,,S)u grc^e Heine grau", rief bie 3)afcf)fora, „unb

luaö njiüft 2)u mit itjm anfangen?'*

„3cf) lueiB es nidjt", entgegnete bie ^aiferin unb

trat an bas genfter, um i^re SSerlegenfteit §u öerbergen

„^u tt)eiBt es nid)t?"

„S)as ©ne njeiB ic^ nur", begann bie fcf)öne ^es^

potin ernft, „gemein barf er nicJit enben."

„SSie a(fo?'

„Sie eine gtamme, bie fid) felbft öer^e^rt."

„®as ift ein granfamer @eban!e."

„^i^ieüeidjt, aber ein @ebanfe üoll ^oefie."

„9)^u§ er überhaupt enben?" fragte bie gürftin.

^ie Äaiferin nicfte. „Set) ^c^b^ mic^ in if)m ge^

täuf(f)t, Äatinfa. DJ^ein^erj ift befangen, aber mein

Äopf ift frei. 9i)üroroitfc^ ift fein 3)dann, um einen

Dr(om ^u ftürjen, ju erfe^en, er ift ein ©c^wärmer.
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®o§, lüttö i^n mir fo liebensmürbtg mac^t, mac^t

t^n j^efä^rlid^ für ben @taat. äJitt it)m fann e'§ nur

ein !ur§e§ wolIüftigeS 3nterme§jo geben. 3Bas aber

bann mit if)m anfangen?"

„©eine Siebe ^at eine furd)tbare ßogif."

^at^arino IL ging auf unb ah, bie §änbe auf

bem 9f?ücfen, ba§^ ^aupt gefenÜ. „Sr wirb mir unbe=

quem merben, er liebt mic^, er ift leibenfc^aftlid), mu=

lig, er mirb @pe!tafel machen, mic^ fompromittieren."

„Unb S)id) langtoeilen ", marf bie ©afc^fom ein.

„33ielleid)t auc^ bas. 3Sa§ alfo mit i{)m anfau:

gen? (Sr muB entfernt merben, aber mie?" — Sie

fdjöne grau barfjte je^t falt unb ru^ig über ben @e=

liebten nac^, mie über ein 8taat§gefc^äft : „©ein %a:

nati§mu§ fönnte mir öielleidjt nü^ticf) merben. SBarte

nur." @ie ftanb [tiü unb öerfd)räntte i^re Slrme auf

ber S3ruft. ^lö^lict) flog ein grauenhaftes Öädieln

über it)re ftrengen ^ÜQe. „SSelct)' ein ©ebanfe", rief

fie, „id) t)cibe e§ ! — 3Ba§ fogft 2)u baju/' it)re Stimme

fünf §um glüftern fierab, „menn id) biefen SJiiromitfd)

benü^e — um mid) oon 3roan §u befreien?"

S)ie ®afc^!om fc^auerte pfammen.

„gürctjte nict)t§, ^atinfa, ber fterbenbe Xf)ron=

prötenbent foH ben unbequemen Siebbabcr mitreisen

in bas @rab."
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„UeberlQ§ bo§ mir — ja, bobet bleibt e§.

Sc^ bin entf(f)Ioffen. ßiuei ©orgen fallen jugleic^ öon

meiner 93ru[t ätnei ernfte gro^e ©orgen, bie mir ben

(Sdjlof raubten unb hk fRn^c. 3c^ itJerbe batb lieber

fd^fofen fönnen."

„SDu bift graufom, Äat^arina!"

„9^ur flug, meine steine."

®ie gürftin überlegte, „^annft ®u i^n für biefe

Xtjot gewinnen, fo t^ue e§ balb", fagte fie bann,

„t^ue e§ ^eute noc^. ^»an mu^ fterben unb balb

fterben, fo bolb al§ möglic^. ®ett)inne 9KiroU)itfc§,

tt)enn ®u e§ fonnft unb f)eute no(^."

„9^ein, ^atinfa", erujiberte bie ßaiferin, „nocö

moc^t er mir §u üiel Sßergnügen. @r foH enben in

einer 5^§at, bie mirf) befreit, bie mid) ertöft, ober bann

— bann erft, tnenn ii^ i^n fattt)abe— unb t)eute!—
D !

—
" fie fc^rie entjücft auf. „®a§ ift fein «Sd^ritt,

feine (Stimme !" 2)ie ^aiferin flog SJärotoitfd^ entgegen

unD irarf ftc^ mit gärtlic^em ßa(f)en an feine S3ruft.

SßSenige Xage fpäter erfdjien bie ^ürftin ^afdifottj

im Kabinette ber ^aiferin, loelc^e eben an SSoItaire

fcfjrieb.

„(S§ ift bie t}öc^fte ßdt, ®einen ^lan augpfül)^

ren", fprad) fie erregt. „Stüan muB fterben. S)u fennft
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bte Wa^i, meiere hk ^riefterfcöoft über ®etn Sßol!

^Qt. ®eine SfJeformen gefäi)rben biefe äKod)!, unb fie

fe^rt fic^, £)eute nod^ in öotter ^raft, gegen 2)icf).

(Sie nennen ®ici^ eine ^rembe, eine Slufflärerin,

raeld^e ta^^ alte 3^ec^t oerle^t, bie alten Sitten, ben

alten ©tauben, unb nennen gegen ®ict) ben red)tmäJ3is

gen ßar Snjan, ben (Srben fRu§tanb§, nad^ bem Xe=

ftamente ber 3^1^^ Slnna."

„SSerbammt", rief bie ^aiferin unb ftampfte mit

bem gufee.

„^u muj3t SHironiitfc^ opfern, bie Siebe 2)einer

®rö^e opfern."

„3ßer fogt ^ir, ta^ id^ äRiroUjitfct) liebe?" fprac^

^at^arina IL, „aber er i[t mein liebfte§ (Spielzeug.

S<^ merbe meinen, menn id) e§ jerbroc^en ^abe."

„2)u finbeft fein beffere^ 2Ser!jeug gu biefer Xl)at

atg SOüromitfd^", fu§r bie ®afcf)fom fort, „eile, il)n

p geminnen."

„^od) unterplt er mic^, unb ic^ foll
—

"

„®u mufet — Ijeute noc|."

„9^ein, ^eute nic^t. §eute mill id) i^n noc^ ein=

mal lieben, mie ein QSeib liebt."

„Sllfo morgen", fiel bie ®afcö!om ein.

„SJJorgen? — Eh bien! 9}iorgen miH ic^ bofür

ein 9^ero im 9fteifrocf fein. Sft ha§> nic^t geiftreic^ ge=
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jagt, üeine 2)a[(i)tott)? ©aö fommt ba^er, wenn man

mit Sßoltatre im ^riefrüed)fel [tel)t. ^d) mufe morgen

fd^ön fein. 3(^ miü eine SEoilette mad^en, bie i^m

gleid^ öon oorn^erein bie SBefinnung nimmt. @onft

fc^mü(ft man ha^ Opfer, ic^ mill micf) für mein

Opfer frfjmürfen. Sltfo morgen."

5lle äJäroioitfdf) an bem näiijften Hbenb in ben

^aöillon tion @Qtf(f)ina eintrat, lag bie ^aiferin auf

ber Ottomane unb fdjien ju f(i)Iafen. @ie lag auf

bem Ü^üden, bie eine §anb unter bem Ä^opfe. ©in

t)a(6burd)fidf)tigeö ©eiuanb oonrofigemperfiftfien Stoffe,

ein offener bunMgrüner ©rfiafpelj, mit fct)mar§em

ßobel oerfd^menberifd) ausgefc^lagen unb gefüttert, um^

floffen fie. 3{)re göttlichen g-ormen babeten fi(^ in

bem bunÜen ^elge. 3m 5(tmen mogte if)re $ßruft,

gucften itjre i3ippen.

9Jiirolintfd) näherte fid) (eife, !niete nieber unb

füfete i^ren bloBen ^n^. meldjer ben Pantoffel abge=

ftreift tjotte.

5£att)arina IL fd)raf empor, ftieB i§n öon fid)

fa^ i^it mit großen Singen an unb 50g i{)n bann rafc^

an it)re S3ruft. „3d) ^abe einen bbfen Straum gehabt;"
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flüfterte fie, „mir war, a(s l^ätte icf) ®t(^ öerloren.

Siebft ®u mic^ nod§?"

(Statt einer Slnttnort fan! bag §aupt be§ @eUeb=

ten auf it)re Äniee, unb er bebte am ganzen Seibe.

^atl^arina betrac£)tete i^n mit graufamem ^Sergnügen.

„®el)*, ®u liebft mtc§ nic^t", fprac^ fie bann mit

einem SEone, ber i^m in§ ^erj fd^nitt. „^üt)re micf)

nid)t an, id§ miU nid^t^ üon 3)ir roiffen."

©ntfe^t fprang äJJiromitfcJ) auf unb marf fid^ im

näd)ften 5(ugenblicEe mieber leibenfc^aftlid^ f^u i^ren

güfeen nieber. „Ä'att)arino, ®u macCift mii^ ma^n^

finnig", fc^rie er ouf, „binbe mic^ an einen ^fat)I unb

peitfd^e micfi, bi§ mein ^lut mict) habd, id) merbe

jaud^^fn! ßege mict) mie bie d)rii'tti(i)en 9)iärt5rer auf

einen glüijenben 9^oft."

„SMt!" rief bie ^aiferin.

„©ag mir: 3)u langmeitft imd), id) lüiü noc^

®ein fein bi§ ^um näi^flen 92eumonb, bann aber fällt

^ein §aupt, unb id) miü S)ir bauten mie meinem

©Ott."

5lat^ariua ladete. „9iun, momit ujollen luir bi^

ginnen?" fprac^fie, inbem fie it)m haz^ öerlnirrte §aar

aus ber ©tirne ftrid^, „mit bem gtü^enben Dioft?"

äRiromitfd) fc^laug beibe Slrme um fie, preßte fein

glüljenbes ©efic^t an ifc)re 9J?armorbruft unb gitterte.
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„dm^' mid^ ntrf)t on", fagte fie tuieber toc^enb,

„xd) will S)id) l^eute prüfen, td) toiU graufamer fein

Ql§ ^eitfc^e unb 9?oft."

äDfitronjitfcl^ fo^ fie an. „®u f)aft t)eute ettt)0§

öor", fprod) er, „®u btft fo feltfam fc^ön."

^3a", rief fie Reiter, „ic^ »iE 2)id) fangen."

„93in ic^ nic^t gefangen?"

„^Jlod) ni(f)t gan§."

„9^un, fo §ief)e bo§ 9lel3 jufammen. ®a t)oft ®u
micf)", flüfterte er in £tebe§tt)at)nfinn, „macfie mit mir,

tt)a§ ®u millft."

.,9^farr! 35eborf icf) bo^u ^Deiner Srlaubni^?"

entgegnete ^at^arina mit einem Slicf, metc^er 9}iirD=

toitfdt) bas S5(ut in ben Slbern erftarren machte.

@r füfete it)re üppige (Srfjulter, oon ber ber ^el^

t)erabgefun!en war.

„^üffe mic^ ni(f)t", rief bie St'oiferin unb ftieJB

if)n rot) unb fdinöbe mit bem f^ufee öon fid). „Sc^

mill ^irf) erft loieber lieben, njenn ®u gan^ mein bift

ein jDinq in meiner §onb."

„®o§ bin icf), Statljarina" , beteuerte er mit feurf)s

ten meinenben Stugen. „!3(f) Oerlange SDir nur etmo§

gu fein, ein ©üaöe, ein 2)ing, ein ©pieljeug, ein Sn-

flrument, mad)e aus mir, mas SDu miüft, unb mirf

mic^ loeg, menn irf) 5)ir unnülj bin."
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®ie Satferin fa^ ifin beinahe gerührt an. 2)ann

Beugte fte fic^ gu i^m unb füBte t^n auf bte 8tirne.

„äKtrotüttjdi", f^jrac^ [te mit janfter (Stimme, „toemt

®u mid) liebft, befreie mid^ öon meiner größten Sorge

— öon —

"

„S)u t)aft ©orgen?" Ifprod) 9JZtromitfc^ gärtlic^

leife. „D fprtc^, befiehl ©einem @f(aoen."

„S^ fann nid^t rufjig fd^Iafen, mein beliebter

"

— fie beugte jtd) ^u if)m unb legte hie Sippen an

fein £)ijx, „fo lange ^man lebt."

„^riuä Stoan!" rief ajJiromitfc^.

„(Sr ift ber recl)tmöBige ßar burdi bas Xefta=

ment ber ^aiferin Slnna. 3d) mu^ e§ felbft bezeugen.

Sd^ l)abe i^n nidt)t entthront, bk Qaxin ©lifabett) rife

il)n aus ber SKiege in ben 5?erfer. S)ort mucf)£; er

auf toie ein Xier im ^äfig, fern öon ber menfc^licfien

®efellf(i)aft. ©in 9Jiann, mit ben ©ebanfen, m.it bem

^erjen, mit ber SluöbrudSn^eife eine§ ÄinbeS, reigt

biefer blöbe ^rin§ je|t ben S^rgeig alter Ungufrie-'

benen, aller meiner <^etnbe. ''Man ftellt it)n mir ent=

gegen, man mill mi(^ burc^ il)n ftürgen."

„S^limmerme^r!" rief a)äromitf(^. (Sr richtete fid^

grofe ouf, ein blinber ganatiSmu« lag in biefem

Slugenbticfe auf feinem bleid^en ©efic^te, in feinen öer=

funfenen 5tugen.
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„5)er näcf)fte Xag taxm meinen l^ron §ertrüm=

mern, mein beliebter, hjillft ®u mic£) im Werfer fe^en,

ober" fie preßte bie ^önbe öor bo§ ®efi(f)t.

„Soll id) i^n morben?" flüflerte SJJirotoitfd),

„beliebte!" ©eine ©timme xoav Reifer öor Slufregung.

„äJ^ironiitfct) !" fc^rie Äat^orina auf, fie fdjien

erf(f)redt.

„®u muBt ibn an§> bem SSege räumen", fut)r er

eifrig fort, „jo fpric^ fein Sobeeurtcil, unb id) OolI=

ftrecfe e§. Safe mic^ bann auf ba§ 'Siah flechten, rette

^Deinen ^^amen, id) fterbe gerne für 2)i(f) ^att)arina!"

@r füfete if)re §änbe, i^re gü§e unb weinte.

„93eru^ige ^ic^, mein (^reunb/' fpracE) bie ^ai*

ferin, „ic^ werbe ®eine treuen §änbe nid)t mit S5lut

bepetfen. Set) t)obe einen ^lon. ®u foHft i^n ers

fahren. SBillft ®u otfo in biefer (Sacöe gan§ nur

mein 2Sert§eug fein?"

„3(^ irill", entgegnete iOäromitfc^, „ic^ bin ja

®ein — 2)ein bi§ in ben Stob."

„©pric^ nic^t t)om STobe", flüfterte bie 5faiferin,

„mir fdiauert." (Sinen Slugenblicf mar if)r fc£)öne§

Slntlife grauent)aft entftellt. „§eute winft un§ haS^

öeben, SJiirotüitfc^", rief fie bann mit bem Sachen

einer ^acrf)antin, „!üffe mid)! --"
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VI.

„!5)ie ^Qtferm gel^t nad) Siötanb", flog e§ oon

9)tunb gu aKunb. 2)te lüiberfprec^enbften 3J?etnungen

über ben ßlüed biefer Sf^etfe lüurben lout. 3ute|t

einigte man fid^ barin, bafe ^att)arina IL biefelbe

unternehme, «m mit ^oniatolnSü jufammcn ^u foni=

men. @ie f)ab^ Drlotn f att, ^ie§ es, bie Siebe ju bem

ritterli(f)en ^olen fei loieber mäd)tig in i^r ermac^t,

unb bergteicf)en me^r.

(£t)e ber S^ero im SfJeifrocf ben Sfieifetrageu beftieg,

lünrbc bk ^ürftin Safc^forn in haS» faiferlidEie Kabinett

berufen.

£ati)Qrina II. ging unrut)ig im ßimmer auf unb

ah. @ie jd^ien auSne^menb Reiter, [ummte einefriüole

italienifc^e Slrie unb betra^tete fic^ oon Qdt ju ßät

mit einem gemiffen ©tolge im (Spiegel.

„3(f) bin fc^ön", fpracf) fie lebfjaft, „id) f)abe

SRiromitfcf) glücflid) gemacht, feine fü^nften 2^räume

überflügelt, er fann nun für mitf) fterben. 5lber id]

lüiü i^n nid)t mel^r fel)en, bei Slbfdiieb mürbe mic^

aufregen. §ier finb bie 3nftru!tionen für iJ)n, i)kx

bie Summen, bie er brouc^t." Sie übergab Mt>e§> ber

gürftin, f(i)ritt bann §u ii)rem ©c^reibtifc^e, na^m ein

9[ftenftücf oon bemfelben, Ia§ e§ noc^ einmal aufmerf^

fam unb unterzeichnete l^ierauf rafd). „Sie§."
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®te ®afcf)fott) Iq§. (S§ lüor eine Drbre an bie

beiben ber ^aiferin treu ergebenen Dffisiere, Kapitän

SBIofften) unb Sieutenant Xfd^eün, meiere ben ^ringen

Swan in feinem Werfer in ©d^Iüffelburg bettjac^ten

unb mit i§m in einem 3^"^^^^ fcfiliefen, unb enthielt

ben J8efet)[, fobalb ein SSerfurf) ^^ur 93efreiung be§ @es

fangenen gemQci)t ttjerbe, ^benfelben auf ber ©teile gu

löten. S3egrünbet mar berfelbe burc^ bie Slufregung

meictie 5u ©unften be§ ^rin^en immer bebro^(id)er an

ben %aQ trat

„gür ^eteröburg l)aht icf) meine äWaferegeln ge=

troffen", fl^rad) Äattjarina II. mit impofanter SfJu^e,

„Drtom ne^me id) mit mir, ^anin bleibt, id^ über=

laffe i^n !5)ir, S)u bemadift it)n, ©u ^fteft mir für

i^n. 9J?ein @ot)n, ber S^ronfolger, bleibt in feinen

§änben." ®ie ©afd^fom macbte eine S3emegung. „3d^

fenne ^onin", ful^r tk 3ö^i" majeftätifc^ fort, „e§

fönnte it)m einfallen, meine 2lbnjefent)eit §u benü^en,

ben ®ro§fürften ^aul ^um ^aifer auggurufen unb für

ben Knaben p regieren, aber ^anin ift Oorfidjtig unb

unentfc£)(offen. Sei ber erften Sf^egung einer Empörung

bemöd)tigft ®u ®itf) meine§ ©o^neö unb bringft i^n

gu mir. SDie beften Offiziere ber ®arbe begleiten mic£),

Xüa§> t)m bleibt, finb junge Seute o^ne ^riegSerfa^rung.

3m entfd)eibenben 5lugenblicfe merben an bie gelb;
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regimenter fc^orfe Patronen aufgeteilt, unb tüogen hk

@arbcn ben 5Iuf[tanb mit ber btanfen SBaffe, bann

^abe ic^ bie 3lrmce in Stülonb, unb n)e§e it)nen, ttienn

id) aU Siegerin in meine §auptftobt einjie^e. Sebe

woljil —"

%\\ bcmfelben SEnge, an meldjem bie S^aiferin ^e^

tereburg ticrlit^, fct)rte auc^ 9}Zironjitf(i) §u feinem

Stegimente gurücf, inelc^e^ eben in ber @tabt @il)[üffel=

bürg in ©arniion tag. ®ie itompagnien besfclbenäu

qunbert 3JJann löften ficf) 2Soif)e für SSodje bei bem

Sienfte in ber 5^'ftung ob.

Sldjt Mo^\^\ ben^adjten ben @ang gu ber ^afematte,

in irield)er ber red^tmägige ^ax Sioan gefangen ge^

tjalten nturbe.

9Jiirün)itjdi üerbranntc fofort Y^ai:^ feinem Eintreffen

in ©d)[üffelburg feine Snftruftionen forgfättig in bem

^cuer feinet ÄaminS unb ging bann mit ebenfoüiet

'>^\\i als g-anati^mus an bie 5IuÄfü[jrung berfelben.

ÜLit i'cm ©elbe, bac; i(}m bie gürftin ©afi^fon?

cingcljänbigt ^atte, bcftad) er bni Uiiteroffisiere unb

^luei 6otbat:n feinci^ Üicgimenll. @r fagte i^nen, ber

'^nv-i ^tyan fei il}r rcdjtmdBigcr ßar nad) bem

lefiamcnie ber Slaifcriu Sl'nna, unb er [)abe ben önt:

fd)tu§ gcfafjt, bnifetbcn a\h% feinem .ftcrter ju befreien.

5tur^ baraiif traf it)n felbft ber ^iÖod)enbienft unb
3iiiff. .tiofi3ei"cf)icf;ten.* 6
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er benü^te benfctben, um afle 2Ser^äItnif)e ber ^eftung

Qu§jufunbfd)Qften, unb beftimmte enbtic^ bie '^ad)t

be§ fec^3ef)nten Suli für ben ßoSbrucb.

5In bemfelben 5Ibenbe ging fein 2)ienft §u @nbe.

(£r bat ben ^ommanbanten ^Berebnifotü um bie @r=

laubniö, benfelben nod) fortfe^en §u bürfen. 3)er

3^eftung§!ommanbant erteilte fie if)m nirf)t nur bereit^

tt)illig, fonbern üergo^ fogai^; lüte e§ fc^ien, iE)m bie

©c^Iüffel ber ^eftung ab^uforbern.

3n ber 9^ad)t bes fed}5et)nten Sulie 1765, @d)tag

ein Uf)r i3ffnete 33?iron)itfct) feinen älHtoerfdjinorenen

bie 5Iu5faü§pforte. ©ie eilten auf bie SBod^e, riefen

bie Kompagnie pfommen, unb SJ^iroroitfc^ la§> ben

©olbaten mit lauter Stimme einen falfd^en Ufa§ be§

©enateS öor : „ ®a bie ^aiferin ilat^nrina II. mübe ift,

über barbarifdje, unbanfbare ''Bölkv ju f)errfd)en, bie

if)ren rutjmttjürbigen Semü^ungen in feiner SBeife ent«

gegenfommen, £)ot fie ben @ntfd)IuB gefaxt, ba§i ruffifc^e

5Reic§ 5U öertaffen unb fid) mit bem ©rafen Dxio\o §u

oermä^Ien;" — bei biefen ^Borten gitterte feine (Stimme

— „je^t, lüo fie an ber ®ren§e if)re§ Üieidjeg angelangt

ift, tt)in fie bie Äaifertrone bem unglüdlid^en dürften

Sroün jurürfgeben. 3!)arum befiehlt ber Senat bem

Lieutenant äJäromitfc^, benfelben au§ bem ©efängniffe

äu befreien unb fofort nad) Petersburg ju bringen."
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2)ie ©olbaten hxad^m in trüben Subel qu§, melfir

qI§ fünfzig berfelben griffen fofort ju ben äBoffen^

einige l^oben 2J?iron)ilf(f) auf bie ©cEjuItern nnb fort

ging e§ unter ^urra^rnfen gu ber 3i^o§nung be§ ^onx=

manbanten. S5erebni!ott) mar feltfamer SBeife nod^

nic^t gur 9^u^e gegangen unb tarn if)nen in ooller

Uniform entgegen.

„3m 9lamen be§ rechtmäßigen Ä^aifer§ Siran, ben

Sl)r ungerecht gefangen §altet, (Suren SDegen!" rief

9JJirott)itfd).

SSerebnifoU) übergab it)n fc^toeigenb unb würbe

auf 3}iirott)itfc^§ SSefe^I oon ^mei SSerf^tt)orenen in

feiner 2Sol)nung bewacht.

9JJiron)itfd) brang nun mit feiner ©c^or in bie

S^afematte, meiere §u Stoan'S ß'erfer führte. ®ie

3öa(i)en gaben g^euer. 3Son beiben Seiten fielen

©c^üffe, ot)ne ha'^ jemanb öermunbet lourbe. Wian

^atte ben 8oIbaten blinbe Patronen ouSgeteilt.

9Kiromitfd) erreid^te perft bie Xf)üre be» ©efäng:

niffeS unb pocE)te mit feinem ©egengefäfe an biefelbe

„äöer ba?" rief tapitön SBIaffiem.

„©Ute ^reunbe", fd^rie SJJirotoitfc^, «öffnet, im

D'iamen be§ ©enatg, öffnet!"

„SBir bürfen nicf)t", entgegnete Sieutenanf^^fd^eün.

„®ann bredjen loir bie X^üre ouf", rief 9)ttro=
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tüitfc^, jugletd^ ftemmten fid) mehrere ber ©mpbrer

gegen biefelbe. „@ebt unferen Qar f)erau§!"

„2Btr fönnen !eineit SSiberftanb letflen", fc^rie

SBIaffietü „tüir muffen ben ^ringen töten, fo lautet

unfere Drbre."

^rinj Siücin loar eben burdE) ben Särm ermai^t

unb faJB hkid) mit erfd^rocfenen Singen auf feinem

SSette.

®ie beiben Offiziere marfen fid^ mit einem mole

ouf tt)n. 3tnan fprong auf Sßtaffiem Io§ unb fuc^te

it)m ben Siegen ju entreißen, in bemfelben Stugenbticfe

ftiefe i^m Sieutenant SEfdiefin ben feinen in ben Seib.

SDer '^rin§ manfte unb brad^ mit einem Schrei ^n-

fommen. iöeibe ftadtien nun in i^n l^inein, bi§ er mit

ac^t SSunben in feinem S3fute lag. SDann öffnete

SBIaffiem bie %t}ike mit ben SBorten: „S)a ^abt 3§r

(Suren S'^r."

äRiroiüitfc^ unb bie ©olbaten, melcl)e mit i£)m in

ben 5^er!er gebnmgen, ftanben gefen!ten §aupte§ fdjmei-

genb um einen ©terbenben. Sn menig Slugenblicten

mar aEe§ oorbei. ^J^tromttfd) manbte fid) erfcfjüttert

ah. „gtie^t!" rief er ben ©olbaten 5U, „ber ßar ift

tot. Unfcrc bclbenmütige Xljat l]at biefen traurigen

unb üerberblid)en Stuggang Ijerbei geführt. 3ctj gebe

micb ber ^atferin gefangen." SDamit reichte er feinen
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®egen bem Kapitän. 2)te ©mpörer tcarfcn sugleid)

bie SSoffen tt)eg unb baten um ®nabe.

Sf^otf) in berfelben 0iac^t fanbte ber geftung§fom=

mantant einen Courier an bie ßaiferin. %U ^'atf)a=

rina II. bie 9'iad)ri(f)t em|.i[ing, Ieu(f)tete einen 5tugen=

blicf eine entfe^Iid)e ^^reube in i{)rcm Slntli^. ^ann

bi| fic bie 3ö£)ne äufammen. @ie backte an äJliroroitfc^.

©ine ©tunbe fpäter toax fie auf bem 2öege nad^

Petersburg.

VII.

S)er ^ob be^ ^ringen Stt)an rief in ber :paupt=

ftabt eine unget)euere Stufregung ^erüor, man befd)uU

bigte ben §of, bie Ä'aiferin, gerabeju be§ 2Jlorbeg.

2)er $öbel, bie Farben geigten eine öerbäc^tige 33e=

n)egung.

2)ie gürftin 2)afc^fom gab fofort im S^lamen ber

Äaiferin bem ©eneraüieutenant SSegmare ben 33efe^l,

bie gelbregimenter in ben Slafernen gu fonftgniereu

unb üeB fdjarfe Patronen an biefelben aufteilen.

aKitten in ber SSertoirrung erfrf)ien bie ßaiferin,

ru^ig, fiegeSgemiB. ©ie betrachtete bie SSoIfs^aufen,

welcf)e i^rem SSagen folgten, mit einem t)eräc|t[ic^en

Säckeln, inbem fie mit ben gingern auf bem 2Bogen=

fcf)Ioge trommelle.
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9?od^ an bemfelben Sü^oge trat fie üor ben ©enat

mit eiferner ©tirne im öollen foiferlii^en ^omp.

„Sine entfe^Iicfje, blutige X£)ati[tgeftf)e^en", fprod^

fie majeftätifc^, „eine @c^ar öon 3[Baf)nfinnigen Ijat fi^

gegen Un§ empört unb in ber 2(6fid)t, ben ungtü(flic^en

^ringen Srt)an ju befreien unb auf Unferen X£)ron §u

erf)eben, beffen Xob l§erbeigefüt)rt. Sn bepg auf

biefen öön meinen SSorgängern als @taat§gefongenen

be^anbelten ^rin^en ^aht ic^ nur bk 93efet)Ie beftotigt,

ioeldtje ben mit feiner S3cmaff)ung betrouten Offizieren

öon ber legten 9tegierung erteilt worben finb. '^d)

f)ätte aU abfolute ^errfi^erin in biefem Ü^eic^e ha^

9tecl^t, ben 3ufamment)ang be§ ©cf)(üffelburger 2lttten=

tate§ burd^ eine öon mir ernannte ^ommiffion uns

mittelbar unter meinen Singen unterfu(^en §u laffen.

3Kir ift aber biefe§ öerabfcbeuungsroürbige 35erbre(i)en

fo fel^r §u ^er^en gegangen, ha\i id) mi(i) für biefen

gang befonberen %aü meiner f)öcf)ften ®emalt entfleibe

unb bem Senate hiermit hit 9J?adött)oII!ommenf)eit er=

teile, W Unterfud^ung über bie hd biefem Slttentate

öermicfelten ^erfonen §u führen unb in te|ter Snftanj

ot)ne Stppellation über biefelben bie rerf)t§!räftigen Ur=

teile §u fällen."

@o grofe bie augenblicEticf)e SBirlung biefer @rs

üärung auf ben (Senat mar, naijm ba§ iSoit biefelbe
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tioc^ nnr mit 9J?i^trQuen auf unb in ber ©efellfdiaft

flüflerte man, bie §tüötf (Senatoren, mefd^e in biefem

©ericfits^^of gett)ä^tt lunrben, feien burdjQuS ergebene

Kreaturen be§ §ofe§, bal(SJan§e ein Qt)f(i)enUd£)e§ ah'

geforteteä ©piel.

3nbe§ maren äTÜromitid^ unb feine 9}ätf(f)ulöigen

in Ä'etten nad) ^eterS^burg gebrod^t tnorben. ©er

erftere jet>jte einen ©(eid^mut, ja, eine ^eiterfeit, tt)el(i)e

neuen S5erba(^t erregte. ®[eic^ im erften S3er^ör fagte

er rul^ig, er ^abe bie ^2lbfid)t gehabt, bie Ä'aiferin §u

ftür^en, ben maf)ren §errfd)er ju befreien. Sn biefem

@inne beantwortete er alle Si'ogen, meldje im Saufe

bcö ^ro^effeS an if)n geriet) tet mürben, ftar, befonnen,

of)ne Umfc^meife, o^ne ficf) nur ein einjigcg mo( in

SBiberfprüdje ju öcrmideln. 'Dev „SRcxo im Üteifrocf"

fonnte mit feinem Dpfer gufrieben fein.

5lm 20. (September 1765 mürbe enblid) ba^ Urs

teil in biefem ^iftortfd)en ''^rojeffe gefproc^en.

SJiiromitfc^ mürbe mit ^ufttmmung be§ Stinob»,

ber Sn^aber ber brei erften 9'?angf[affen unb ber

^räfibenten ber Kollegien aU 5lufrüt)rer unb üieic^§=

öerräter fd)ulbig er!annt unb §ur ©ut^auptung burd^

ha^ 93eit öerurteitt. ©r t)ör(e ba^i Urteil f'd)meigenb,

mit laltem S3Iute an, bann fenfte er ha^^ §aupt unb

«in feltfome» Siidieln flog über fein bleid)e§ @eftd)t.
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©eine 9)cii|d)ulbigen, 68 an ber ^aljl, tüurben teil^

5U ©ptc^ruten, teil§ ^u 3^cii^3§fii^&eit üerurteilt.

2)Q§ Urteil rourbe ber ll'aiferin burd) ben ©ena-

tor 9^egluictü jur Scflätigung öorgelegt.

Äatt^arina IL faB an bcm riefigm (joÜänbifd^en

Äomine i^r.e§ 2(rbett§5immer§ unb Iq» ber ^af(^fon>

einen launigen örief ^oUüire'ö Dor. 9'^eglujeni ü6tr=

gab ba§ 2l!ten[türf, ßatf)ürina blicfte Ijinein, luaif c^5

gleic^güdig auf ben Äamin[im§ unb entlieB ben @e=

nator mit einer gnäbigen ^'o^fbenjegung.

„(S^ ift 'Oa§> Urteil", fprarf) bie S)afd)ton) erregt.

„Sa, STciroiuitfd) ift jum 2;obe burd) ba§ S3eit

öerurteüt", entgegnete bie Sl'aiferin nac^Iäffig.

„353irft 5^u e§ unter5eid)nen?" fragte bie ^ürftin

rofd).

„:gör' erft ben ^rief gu ©übe", fpracf) Äattjarina

tjeiter. 2^ie S)Q]cf)fon) überlief eg.

%{§> bie ßarin §u (Snbe mar, t)ob fie tü§> Ur-

teil üom Äaminfimfe unb breitete e§ auf it)ren

Änieen aus.

„®ie6 mir eine ^^eber, Äatinfa."

„®n irirft fein SEobesurteil untcrgeidjnen?" fdjrie

bie 2)afd)fon) auf.

„©erci^. ^ie ^eberl"

^k 5}ürftin erijob fic^ (angfam.
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„dia\d)l" ®{e ^aiferin ergriff bie geber, meiere

i^r bie 3)Qf(f)!om äögernb reichte, itnb je^te mit einem

energifc^en ßuQC i^rcn S^iamen unter ba§ ^^obe^urteil

beä ©eliebten.

„®u tnirft e§ aber nic^t öoHäietjen ioffen, S)u

fannft e§ nic^t!" rief bie gürftin.

„Unb toarum mcl)t, kleine?"

„•iCauin mar bei mir", fuf)r bie Sjofc^fotD fort,

„ÜJiiroroitfc^ rechnet guoerfi(f)tlict) auf ©nabe."

^Qt^orina §u(fte bie Slc^fehi. „3^ fönnte i£)n

begnabigen", fprad) fie lädielnb, „it)n üerbannen, ober

mirb er leben fönnen o^ne mid)? unb fönnte er eic,

bann liefee i^ it)m ta^ §aupt erft redjt mit n^afjrer

Suft f)erunter[d)(agen."

„®u fonnft nod) fdieräen!"

„'üflnn benn, (Srnft, Siatinta", fuljr bie ^aijerin

mit ftrengem, unerbittlichen ©efic^te fort. „3)ian flogt

un§ be§ 9J?orbeö an in gan^ Europa, man befc^ulbigt

ung beg ©inoeiflänbniffeS mit äJiiromitfcf) , loenn id)

if)n fcf)one, beflötige id) ben SSerba^t. ^d) muß it)n

opfern."

„Unb menn ®u ^id) in feinem ß^orafter irrft?"

toarf bie 3;;afc^fom ein, „er §offt auf @nabc.— 3Benn

er \\d) geläufdjt fief)t? 5föenn er auf bcm ©c^affote

©ntpünngen madjt?"
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„Stuci) bas ift §u bebenfen", fprad^ W Stai]txm

„er liegt nun gtoei SJJonate in Letten, unb e§ mufe

erbärmlid) falt in einem Werfer fein. SSenn feine

(SJtuten öerlofc^en finb, tnenn fein ttjollüftiger Sftoufc^

oerflogen ift?"

2)ie Äaiferin Iel)nte ficf) ^miid unb t)ob bte 5(ugen

pm pQfonb empor. „3c^ möchte t^n fef)en — tc^

follte i^n fe^en. 3)er arme Xeufel! yii<i)t§, fonn iön

retten, er mufe fterben, aber er mu^ 6i§ §um legten

Wugenblicfe glauben, boB id) ii)n liebe, baß ba§ ®Qn§e

nur ein graufameS Spiet ift, unb in btefem (Glauben

mu^ it)n bQ§ Seil be§ §enferö treffen."

VJII.

®ö löar bie dladjt üor ber §inri(i)tung.

DJhroiuitfcE) lag auf bem feud)ten ©tro^Iager

fe ine§ finftern falten SlerferS, ba§ 5lntlil^ gur (Srbe, unb

feltfame ©ebanten, feltfame ßmpfinbungen jogcn burc^

fein §iru, feine Sruft. (Sr fat) bie 9J?utter, tk i^m

am lüinterlidjen gtuer bie alten ©efc^ic^ten feines

S5oIfeö ergätjtte unb iDunberbare 9Jiärd)en unb it)m

Hofafenlieber fang noU lüilbem greiljeitsfinn unb

Sebenöübermut, er fol; ben alten Wiener, ber it)U jum

9?egimente geleitet unb it)n beloac^t tjatte, njie feinen

©olju, ber ben jungen gä^nbrid) na^ einer in Xrunf
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unb <Bpki burc^toac^ten ^aä:)t am SJiorgen tüte ein

SSater fc^olt unb meifterte. ^tiht logen längft im

<5Jrabe, unb er tvax allein, allein im Werfer, in Letten,

unb aud^ fie batte i^n öerloffen, hk er biö ä"m 3Bat)n^

finn liebte, fijr hk er §um 9?e6ellen, ^um 9)?5rber

genjorben Ujar. —
— 91ein — fie nicfit.

®ie äöanb raffelte unb t^at fidE) auf, ein Suftjug

fom über if)n, ein @ett)anb raufd^te, er richtete fic^

auf. ^atl)arina II. ftanb an feinem Sager unb er

— er lag jet^U 5U i^ren gü^en unb fü^te biefe fleinen

^üBe, unb feine Xl)ränen floffen auf fie Ijerab.

S)ie ^aiferin mar burd^ eine gef)eime X^üre in

feinen Ä'erfer getreten, fie t)ielt eine ^adcl in ber

§anb, ttjelc^e fie in einer eifernen ©dE)lieBe an ber

SSanb befeftigte, um fid^ bann gärtlid) über it)n ju

beugen.

„@§ ift !alt {)ier", fprac^ fie, inbem fie frbftelnb

ben !Dft6aren ^el^ über it)rer Sruft sufammenjog.

„®u bift fo bleirf). 2öie ift 5Dir, mein greunb?"

®ut, gut", fagte er leife unb lehnte fein ^anpt

an it)r Slnie, feine klugen glüf)ten Ujie im g^ieber

„9^ur mandimal —

"

„äBa§ fagft 5Du?"

„ÜJJadimal faßt mid) bod) ein ©d^aner", fut)r er
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fort, „irf) bin )o (onge fd^on im ^er!er in fcf)tt)ercn

Ädten unb oerurtetll, unb ®u £)a[t bog Urteil 6e=

ftäti.qt. üDog ©piel i[t furrfjtbar ernft getoorben, 5la=

tt)arina. — ^cf) f)abe mic^, tuie !J)u geirollt, gonj in

S)eine §anb gegeben. Sa t)aft 3)u mid) nun, »ie ein

2)ing. Sa, fc^Iimmcr nod), benn ba§ ^ing ijat lein

ömpfinben, feine ®eban!en, feine (Sinbilbungen. Unb

ic^ bilbe mir mantfierlei ein. 3d) ^abc Sic^ fo lange

nid)t gefe^en, Su bift mir fremb genjorben, unb mein

Seben unb %ob i[t bei ®ir."

2)ie Äaiferin j(i)tDieg.

„Siebft 2)n mid) noc^?" begann äJiirottitfc^ iüie?

ber. „£, wenn ®u mid) fatt bift unb fein Erbarmen

f)aft! unb boc^ — bann — bann lieber fterben."

Äatt)arina (}cb i^ren ^elgübermurf grajiö^ in hk

§ijf)e, lie^ fid) auf bem ©trof) nieber unb na^m ha^

^aupt beS Unglüdlid)en fanft in i^ren <cd]o'^. (£»

ttJar ein woüüftigeä brauen, ein ^i^el für if)re n^elt-

müben 9Zeröen, ju benfen, ba^ biefeg §aupt, ha^ fo

nia^nfinnig non if)r irüumle, bag |e|t nod) ämiid)en

if)ren §änben glüf)te, morgen burd) ba§ Seil beö

genfer« fallen foUte.

„3Sir fpielen ein furd)tbarc§ Spiel", fprac^ fie

bann, „aber baö 8piel mufj p ßnbe geipielt luerben.

Sd) fann c» '2)ir nicfjt erfparen. Mau flagt mid; laut
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bes ©inöerftänbniffeS mit 2)ir an. 3c^ borf ®icf) erft

auf bem ©djaffot Degnabtgen."

9Jiiroiuit[c^ faf) fie entfe^t an, mit grolpen Slugen

mie ein ^inb.

„gürcfite nic^tö", rief fie unb §og i^n i)öf)er an

i^re S5ruft.

„SSerrate mi(^ nid^t", flehte er mit jitternber

©timme. „SSenn ®u mic^ töten mufet, fag e§, id^

fterbe gern für ^id^."

®ie ^aifcrin lächelte fonberbor, unb leife mie in

©ebonfen fenfte fie bie moflüftig feui^ten Sippen gu

ben feinen unb Üifete fie mieber. ®r fieberte in if)ren

SIrmen, bie büftcre SSiJlbung be» ^cr!er§ f(f)manb für

einen Stugenblid.

„steige mutig bie (Stufen gu bem Slutgerüft

empor, mein ^reunb, benn tct) miü nic^t, ba'Q man fid^

an deiner Xobc«ongft ergoßt. @ei rn^ig, ic^ felbft

bringe ®ir ®nabe, unb ftatt be§ meinen Xudbeg min!t

oon meitem fc^on mein ^ermelin." ^ie ^aiferin

ftreid^elte il)n, faf) iljm lange ftumm in ba§' 5Iuge unb

ert)ob fid^ bann.

SJtiromitfc^ ftü^te ba§ glüfjenbe ©efidjt in hdht

,M^nn S)u mid; töufc^enfönnteft", murmelte er,

„märft 2)u teuflifc^ graufam."
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„@iii 9?£io im 0{eifro(f", larfjte bie Äaüerin,

aber if)r Sacf)en flong fo l)ölj^ern, ge^lüungen, ha%

eine entfe^Iic^e ^tngfl über if)n fam, er warf fic^ öor

\i)V itieber unb umfalle üersireifelt if)re ^niee.

„5IRir fcf)aubert, ^errin, toenn ®u mir nid^t gnä=

big bi[t — toenn 5)u mic^ tijten lä^t. 3(^ filtere

oor ®ir. (Srbarme 3)id]!"

Äattjarina IL ladjte. „®ö ift bIo& falt imb feudjt

^ier", rief fie, „ouc^ mid^ fröftelt. 3cf) lüerbe ge§en."

kaltblütig macf)te fie fic^ üon i^m Io§ unb na^m bk

gacfel. ©eine §änbe fon!en §erab, er fniete öor iJ)r

ftumm, Qpot^ifd}, mie ber @!Iaöe üor ber ©ebieterin,

ber 2Serbred)er oor feinem 9iid}ter.

„3c^ teibe furd)tbar, 5tatt)arina", flüfterte er,

„aber ic^ leibe ja für 2)ic^."

Sn ber X^ür njenbete fie fii^ noc^ einmol ju

i^m.

„®u foüft balb erlöft werben", fprad) fie milbe,

„leb loo^t."

„2eb mof)!!"

IX.

S)er Sag brad) an.

tiefer @d)nee lag auf ^äd)ern unb ©traßen.
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bie @onne [c^ttjamm at§ eine rote SDunftfugel in bem

lüet^en §imme(.

®a5 ^ommanbo, ^vdd)^^ äJltrotuitfcf) jur |)inricö=

tung Qbf)olte, fanb it)n fdjlafenb, ein f)eitere§ Säd)eln

öerüärte fein ©ejic^i (Sr prte bie Kolben raffeln

unb rirfjtete firf) auf. 2(u§ feinen Xräumen fc£)n3ebte

^a§: ^ilb be§ tt)aJ)nfinnig geliebten SBeibe^ in bie

fur^tbare 2BirfIic^!eit f)erüber unb erfüllte fein ^erj

mit füBer Hoffnung. @ie tonnte nictjt fo entfe^lic^

graufam fein, fie tonnte t^n nic^t oerraten.

9J?irolt)itfcl) ftanb auf unb öerliefe feften <Bd)xiik§>

feinen Slerfer, i^m tt)in!te (^iM unb ^reiljeit. (Sr

grüfste freubig bie fc^arfeSuft, bie feine SBangen fül)ltc,

ba§ rofige Sicf)t-, ben t)eimotlic^en ©c^nee.

5tufrecl)t, ba§ ^aupt ftolj erhoben, ein Säcf)eln um

bie Sippen, fc^ritt er im 3^9^' ^^^^ rou^en «Solbaten*

mantel um bie (5(f)ulter. ©eit jnjeiunb^ttjanjig Sa^;

ren Ijotte bie ^auptftabt feine §inri(f)tung ge[e^en.

Sanbüolt mar ^erbeigeftrömt, ber ^üq fonnte burcf)

bie öollgepfropften ©trafen nur langfam üormärtS

fommen. 5lfle ^enfter, alle 35al!one moren befe^t, unb

(^diritt für @d)ritt fam er bem S3lutgerüfte nä^er; ber

©ebanle machte äJJiromitfcf) mieber erbleid^en, il)n frö=

ftelte. !5)er ^riefter fpracl) ^u i^m oon ber «Sünbe,

ber Q5ergeltung unb bem emigen Seben. @r l^öxte
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niff)tl. iljm ffang immer nur if)re ©timme im O^r:

„3cl) felbft bringe ®ir ©nabe."

Slber e§ tt)Qr fo frü(}, bie '^chd lagen nod) auf

ber @rbe, lücnn [te iljn oerga^? menn fie bie ©tunbe

öerjd)Iief?

<Bd)on \a\) er haS^ 8d}affot, e§ ragte f}oi) über

bie ^äuptcr be§ 2So(fe^3 empor, n)elcf)e§ eg umgab.

@in üiegiment gu^DoO Ijatle ein großem SSierecf um

ba§ielbe gebitöet, nur eiujeüie ScC}Iittcn t)orncl}mer '^a-

men, iuelcf;e in pradjtigen ^^cljcn ha fallen unb it)n

(orgnettiertcn, um jcbes leife 3"^^" hn XobjÄangft

t)on feinem ©efidjte l)erab §u lefen, I)otten in bem;

felben @inIaJ3 gefunbcn.

§Xm ^uBe be§ ©crüfteS empfing ber (5jerid)t§^of

ben 55erurtciltcn. DIcdj einmal n)urbc feierlicf) baö

(Sdjutbig über il;n geipri^d^n. ^aikn 93Iutee!, rufjigen

SlngefidjtS Ijörte SJciroiüitfi) ba§ Urteil terlefen, fal)

er ben Btah brcdicn, bie Äjr^e nerlbfd^en.

dTian übergab imi bcm genfer.

5[tö man ifjm bie §äiibe auf ben Wddin bmb,

überlief c» iiin. Gr fül)(te fid} nun öotlfommen miüeuj

los ber ©einalt, ber Oinabe ober Ungnabe ber (belieb-

ten f)ingcgcben. „5d) fclbft bringe Dir ©aabe!" mur=

mdte er, unb ein fanfteg Sädjeln überflog fein entfel?-

lic^ bleid}e§ ©efidjt.
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9)lan zögerte noi|. ®er ^^olijeimeifter bitdte auf

tie U^r uiib flüfterte mit bem §en!er, er ^atte ben

ißefe^I, 6i§ 5U einer beftimmten (Stunbe unb SJZinute

auf 33egnabigung ju tnarten.

3e^t führten [ie 3}ZirDroitfd) enblid) bie ©tufen

be» ®d)affot§ empor, jet^t [tanb er oben unb blictte

umfier. (Sine unabfe^bare SJJenge umgab ba^felbe,

totcnftitle. dlod) feine S3en)egung, ttjeldie ta^i 9^a§en

ber S)bnarcl^in angefünbigt tjätte ! (Sin tiefer ©d^auer

lam über aRironjitfcf), hk Stniee bebten i^m. ®a [tanb

ber furdE)tbare S3to(f, ber genfer ftü^te ha§> btanfe S5ei(

auf benfelben. d^lan inollte SJlirolüitfii) bie 5lugen oer=

binben, er n)ie§ e§ ^urütJ unb blicEte gen 9Zorben.

^on bort mußte fie fommen, falter ©cfiiueiB ftanb auf

feiner ©tirne, bal ^erj fc^Iug i^m bi§ jum §o(fe

binauf.

^a fa^ er einen ©djiitten, ber pfeilfd)nell |eran=

geflogen !am, no^er, immer näfjer, fie luar e§ — i§r

Hermelin gtänj^te im «Sonnenlicht.

Säc^etnb fniete er nieber, noc^ einmal blicfte er

fjinüber, er er!ennt fie, bie äJienge mögt auf unb ob,

er legt fein ^aupt auf ben Sfocf unb lac^t.

Xk Äaiferin fliegt im ^t)antaftifc!^en ©d^litten, in

ßobelfetle lö]tii(i) gebettet, ^erbei, fie trägt einen lieber

=

lüurf üon blutrotem Samt mit §ermelin — er fiet)t

9}uf). öofgeirfiicdten*. 7
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aUi§> tmtlid) — unb ^ot eine f)o^e 9Kül3e uon ^er^

meltn auf bem göttlid^ fc^önen Raupte. §euie i[i fie

eine ©öttin, bie Seben giebt unb nimmt. %t i^rer

(Seite fi^t bie gürftin ©üfcbfotü unb gittert.

®er ©cfilitten ber 5?ai)erin teilt bie äKenge, fte

fie^t ha§> ©cfioffot, fie fiel)t äJitroiüitfc^ fnieen — ein.

m^ fä^rt burd) bie Suft.

®ie gürftin ©ofc^fom fd^Iiefet bie 9lugen.

Se^t ^ebt ber genfer ein blutiges §Qupt empor

unb jeigt e§ ber äRenge.



^M'Ws^is'ts'is^s'is'i^'^s^Wj^s'Ws'WÄiJsMj^^

Jimot: mit bent ^(sx^^xcX^^,

I.

3n)if(^en ben geftu^ten XayuS^erfen be§ ^arfe§

oon ßoi^S^oje ©elo, tüeld^e rec^tig unb Itn!§ tüie glatt=

polierte grüne SSänbe ftonben, promenierten gtüei üon

f(^tüerer @eibe umbaufcfite junge grauen in l^eiterer

ungegtt}ungener Unterfialtung. W\.t fie lochten unb

öon 3eit SU 3eit nac^ ben bunten g^rül^Iinggfaltern

i)_Qfd^ten, ^iitte niemanb geahnt, bo^ bte Üetne, [(^ön

gebilbete §Qnb ber einen, n)e(cf)e je|t fo f)armIo§

mit bem gäd)er fpielte, ju gleitt)er "^txi \i^^ ©cepter

be§ größten 9ieid^e§ in ©uropo mit männlicher Energie

flirrte. @§ mar bie '^oxxx^ ^atfiarina II, nod^

immer in öoller, beinofie jugenbtic^er Sdiönfjeit ftra^=

lenb. ©ie mar nur mittelgroß, aber i^re maf)r^aft

faiferlicEie §altung unb i^re majeftätifd^e Süfte liefen

fie {)oc^ unb gebieterifci) erfd^einen, nod^ me§r jeboc^ mie

it)r€ ©eftalt imponierte it)r ^opf mit ben f^ön ftrengen

7*
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3ügen eineö 9^ero, ber fleine feftgefc^Ioffene SJZunb

über bem runben, feften ^inn, bte ffeine, füi)n gebogene

Sflafe, ber finftere ©d^ttjung ber bun!ten ©rauen

über ben burd^bringenben großen blauen 5lugen, unb

ber 93Itcf biejer 5lugen war eö oor Sittem, ber bk

3iJJitlionen wie bie ©injelnen gu i^ren j^ü^en nieber^

warf, biefer SBIicE, in bem ju gleicher Qzit fo fiel

bämonif^e ^errfd^fud^t, felbftbewuBte ®e(affen§eil unb

roo^toollenbe @üte lag.

®ie S^egleitertn ber iloiferin, im offenen (Sd£)taf=

rodE oon rofa Sltla§ ä la äßateau, biefelbe um einen

falben ^opf überragenb, mit biabolifc^en fd^marj^en

Hugen unb einem üeinen etgenftnnigen (Stumpfnäschen,

ift eine junge SBitwe, grau öon äJieflin, don ganj

aparter, mon möchte fügen gurc^t einflöBenber ©c^ön-

l^eit. (Sie t)ot etma§ öon einer Sligerin, oor Slüem hk

ein raenig oertür^te graufame ^a^enlippe, meirfje bie

^errtid^ften Qa^m ^erborbtiden läßt, unb bann jenen

weichen, ekftifc^en fprungbereiten @ang tt)ie auf @amt=

fot)ten. 2öenn fie tad^t, mirb fie erft rec^t un=

^eimlid^.

„Sllfo (Sie t)aben S£)t:en armen (Selabon ben Slb-

fc^ieb gegeben, lieht SJ^eüin", fagte gerabe bie ^aiferin,

„m aller gorm?"

„Sc^ fiobe it)n mie einen §unb bor hk Xprc
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gejagt", ertüiberte bte fdiöite SKittoe; bieSmot !ni[terte

ber @anb äot:mg unter \i)xm ^ü§en.

„Slber e§ »irb @!Iat geben/' fu^r tat^arina ir

fort, „er galt bod^ bereite aU 3!)r erllörter 35räuttgam
!"

„SJiajeftät l^ätten in meiner Soge gettife ni^t an=

ber§ ge^anbelt", entgegnete grau oon 9)lentn.

„3Ser Wd^l" fprac^ ^att)orina IL

„S(i) öitte 3}iajeftät, fid^ nur hk 6cene ^u öer^

gegentüärtigen", ergätjlte bie beleibigte ©d^öne; „Kapitän

^auloff ^atte mid) foeben üertaffen, mirf), bie er an=

i^ubetcn öorgab. (Sin ungtücffeliger ßufaE füljrt mid)

ttjenige Slugenb(icfe fpäter in ben 3Sorfoa( unb tt)aß

fet)e ic^ — o! e§ ift fc^änblid), e§ ift el)rIol! — id)

fef)e it)n, tt)ie er feinen 5lrm um bie Xaille meiner

3ofe gefd)(ungen t)ot unb im SSegriffe ift, if)r einen

^u|i j^u rauben."

„Sinen ^ufs!" rief bie Äaiferin (adjenb, „unb

be§t)alb
—

"

„D! id) f)abe i^n ge^üc^ttgt bafür", ful)r grau

Don ÜJJellin fort; „ober bomit ift t§> nid)t genug; id)

jnerbe Üioc^e an i§m nehmen, an bem ganzen Iüg==

nerif(^en, treulofen ©efdjled^te; id) ^offe bie SO^önner

mel)r olg je, id) oerodjte fie fo fe^r, bo^ i6) ntc^t

begreifen fonn, mie e§ möglid) mar, bofe biefe f^mad)en

minenlofen @efd)öpfe fo lange über unö gel)errfd)t
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J)aben. ^6er @te ioerben bie Sßelt umfe^ren, SOlajeftät,

fd^on l)aben ficf) bie grauen fett S^rer glorreid^en

Xfironbefteigung be§ §ute§, OberrocfeS unb ®tocfe§

be§ äJ^onneS bemäd^ttgt, fie £)aben ft(^ ben ©ottel

unb bie 93affen erobert, unb mehrere ber !ü()neu

Slma^onen bienen in ben fReit)en S^re§ §eere§ al^

Offiziere*), eine ^rau üon t)o!^em ©eifte unb tiefer

®elet)rfamfeit f)at fid^ ben ^räftbentenftut)! ber Sl!a=

bemie ber SBiffenfc^often errungen**), mir bürfen nic^t

ru^en, e£)e tüir nid^t regieren unb bie 3Jcänner un§

öoUftänbig untertljan finb. !föie beneibe id) Sure

SJlQJeftot um bie unumfd^rönfte Wlad)t, ivddjt @ie

über SJitüionen biefer (Stenben I)aben, tt)eld£)e nic^t

öiel mel^i^ finb al§> S^re @tlaoen, ^^rer 2öiü!ür :>)reiä=

gegeben!"

„(Sinb ^ie nidöt im steinen eine obfolute §errs

fd^erin tt)ie id§?" ermiberte ^atl)arina IL tjeiter; „giebt

e§ nid^t me^r at§ jweitaufenb Seelen, meiere' 5t)r

©igentum finb?"

„?Iber ic^ möd^te ©tlaoen f)aben", rief bie fc^öne

*) @§ ift l^iftorifd), baß unter Äat:^arina II. öiele fjraucn

bienten unb Sleflimenter fommanbierten. ^ie ®räftn ©altifoff

Iäm:|)fte tapfer gegen bie 'iTürfen.

*) ®ie gürftin ®afcI)foff.
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SJionnerfeinbin, „tüelcfje ben!en, fügten, tote id^ fetbft,

nic^t öertierte Setbeigne, gebilbete 3Känner —

"

„Unb öorMm ^auloff— ", fiel Ä'at^arina II. ein.

„3a — ^aiiloff."

„Sie fjaffen if)n lüirflic^?"

„Db id) it)n ^affe
—

"

„@§ lüürbe mid) in ber %t)at unterf)alten", fagte

t)ie ^axin nocfjftnnenb, „ober tuie Üjnnte man bü§

moc^en ?"

„Saffen mid^ ©ure 9JJaje[lät nur einen Slag an

3§rer «Statt regieren", flehte bie fc^öne SKitnje mit

€rl)obenen ^änben.

„^a§ fällt S^nen ein?" antwortete bie Äaiferin,

ein inenig bie ©tirn runjelnb, „aber — tc^ ^ob'io —
@ie foüen ein Ü?egimeut befommen —

"

„(Sin Ütegiment?" ftounte grau üon äReÜin.

„®a§ Sflegiment %oboM ift eben frei", fagte

^atl^arina II., „idj ernenne @ie jum Dberften be§*

felben".

„SÖetc^c @nobe !" — 3)ie fc^öne SSitroe !ü&te hie

^önbe ber ^aiferin.

„?ll§ §errin über STob unb 2eben 3^rer ©olbaten

unb Dffijtere f)aben @ie (Se(egenl)eit genug, Sl^re

groufamen Saunen gu befriebigen. 5lber, id^ bitte fel^r,

i)t)ne Ungerec^tigfett."
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„Unb ift ^Quloff in bemSflegimente?" frogte bie

tocf)Iuftige 8^bne rajd).

„9^ein, fo oiel id) Jüei^."

„5lber ©te geben mir t§n, SJiaieftät?"

^at^orina IL lodite. „SBir ipcrben feljen!"

„3c^ Bitte ©Ute ä)?njeftöt fniefönig", rief ^rou

t)on SJJellin, inbem fie \\d) üor ber Äaiferin nieber=

tt)arf, „geben ©ie mir biegen 3}Jenfrf)en — er tierbieut

unter ben ^orporalftocf §u fommen, er ift ber frecfifte,

leic^tfertigfte unb ^oc^mütigfte äJJann in 9f?ufe(anb^

unb er f)at unfer gongeg ®efd)(ed)t beteibigt."

„Snbem er S^re ^of»^ ^Bte?" tad)te hie S^xiw.

„@r f^möEit bie j^^rouen bei jeber ©elegenijeit",

fuf)r ^rau oon dJltüin fort, „j'^, er lüagt e§, @ie

felbft
—

"

„aJJid)?" 2)ie 3Qrin bife fid) in bie Sippe.

„Sure SJ^ajeftät fönnen fid) fetbft überzeugen."

„3a, id) luill mic^ überzeugen", rief Äatt)arinalL

rife zornig einem ©d^metterling, ben fie eben gefongeu

{)Qtte, bie t^^üget qu§ unb roorf it)n in bie dornen.

II.

2)ie §Quptir)ad)e ber ©orbe in ^ai'sfoje @eIo War

ha^ 9?enbezüoug famtti^er junger Cffi^iere jener 9^e*

gimcnter, meld)e bie fd)Dne norbifdje Segpotin Z" tjiikn
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:^atten öor @o(batenöerfd)rt)örungen unb ^aIa[tiet)otu=

lionen. 5ßom 3JJorgen bi§ gum Slbenb unb öom Stbenb

bt§ jum i^rüfirot rollten ^ier hk SBürfel, bie @ilber=

rubel mit bem SSitbe ^at^arina'ö auf betn fc^mu^tgen

^ifcEje bon ro|em ^ot^e. Um a^itternac^t, menn Die

Äotfertn in ti)rem Ä'abinette arbeitete, neue ©efe^e

prüfte, 5Depef(i)en Ia§, on ißoltaire ober ®ierot fdjrieb,

bie §ofbamen fi(f) t)inter bie ©arbinen it)rer tjo^en

Himmelbetten jurüdgejogen ijaitm, ber ^ofaft unb

bie ©arten ber neuen @emirami§ gn fd)(afen fct)ienen,

mar ^ier ber Särm ber ©pielenben, Srinfenben, Q3e=

trunfenen, ©treitenben am größten unb artete nic^t

feiten jur müften Drgie au§.

<So auc^ f)eute. ®ie 'SatgOc^ter, mit benen ber

fleine unfaubere 9^aum fpärlic^ beleuchtet mar, imb

metdje üoüfommen heruntergebrannt maren, marfen i^re

büfteren Sicf)ter auf etma sman^ig oom SBein erf)i|te,

gerötete, ober oon ber Seibenf^aft bleid) oer^errte

©efic^ter junger ßieutenantö unb Kapitäne, melcf)e

burd^cinanber fc^rieen, johlten unb fangen. 2)ie§ma(

fpielten fie Onze et demi.

Äapitän ^auloff t)ie(t hie S3anf. (Ss mar ein

t)ot)er frf)Ianfer Wann mit t)iibfrf)em ©efirf)te, großen

(ebljaften ?tugen unb einem SlnftricJ) öon ^üt)nt)eit, ber

i^m fel)r ino^l ftanb. @r fafe iu bem allgemeinen
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"Xoben ru^iß, ja fditüermütig, benn er öerl'or immer:

fort. 3]on Qzit ju Qät biB er ftcf) in tit Sippe ober

gerfdönitt mit feinem ©porn unter bem ^ifij^e bie 2)ielef

ober er besagte fic^ nidjt unb fluct)te oud) nid^t.

Unbemertt marcn jmei neue ®äfte an ben Xifcf)

t)erangetreten, offenbar Offiziere, benn fie trugen ben

Tuffifdfien ©olbatenmantel, aber fie Ratten fiel) fo ein*

gemicfelt unb bie breiedigen §üte fo tief in bie ©tirne

gebrücft, ba§ mon bo§ Üvegiment nidjt ertennen unb

it)re auffoHenb t)übfc[)en, beinaf)e njeiblid^en ßüge nid^t

unterfd^eiben fonnte.

®ben rief ein Dragoner: va banquel —
S)ie Sauf mar gefprengt.

Äapitän ^^auloff gog leife an feinem {(einen

fd^mar^en ©cfjnurrbart, ber glücfüd^e 9?eiteroffi5ier

ftrid) büÄ @elb ein — ein üiubel fiel jur @rbe.

35auIoff I)ob ilju auf, betrai^tete bie impofante,

t)on §ermclin umrahmte Süfte ber 3^^^" ^^^ einem

gmeifelljaften Säckeln unb marf ifju bann gu ben an»

bereu.

„Üiimm fie, bie filberne ®ame", rief er, „ift

meine Ie|te, ict) i)ah eimal fein @IücE mit ben ^^rouen/'

2)ie Äameraben ladeten.

,Mdt fie miffen, baf] 2)u fie nid)t liebft", mur-

melte ber ^öi)er ©emac^fene ber beibcn Slnfömmünge.
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„0 ! id) liebe fte fd^on", entgegnete ^^auloff, öeräc^t^

üö) mit ben ßipt)en jucfenb, „aber ic^ ac^te fie ntd^t."

„Unb tt)arum uicf)t?"

„SSarum? 2BeiI ba§ Sßeib an unb für fid) ein

untergeorbnete§ (55e[cf)öpf ift", fagte ^auloff, „inbe§

ttJar e§ boc| au»gut)Qlten, fo lange bie g^^auensimmer

it)re Siinber oufjogen, foc[)len, fpannen unb nähten,

je^t aber prä[ibieren fie bie ®elef)rten unb fommanbieren

Regimenter."

©in tt)üfte§ ©elüc^ter folgte feinen sBorten.

„Unb giebft S)u feine 2lu§na^me ju?"

„Sine 2tusnat)me?" antiüortete ^auloff trocfen,

„ic^ meife feine."

„9^un — unfere ^f^^in'"

„0 ! t>a§> ift freilief) eine gro^e grau, ein ftarfer

@eifl", fpottete ^auloff, „bie öerfte^t ba§ ^legieren,

mie eine 9}Jarionette bo§ ^omöbiefpielen, geftern f)iefe

ba§ ©tiidf Orloff, f)eute f)ei^t c§ ^olemün, unb fein

3Wenfcf) meife, mie e§ morgen f)eifeen mirb!"

diesmal entftanb tiefe Stifte, unb ein jeber ber

5(nmefenben fa^ ben Slnbern mi^trauifrf) an.

„^u f)aft 3u öicf getrunfen", fagte enblic^ ber

Dragoner.

„gef)Igefc^offen", fiel ein finnifc^er Säger ein,

„ber fpriest genau fo, menn er nüchtern ift."
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„yZtmm Sict) in 5ld^t öor ben grauen", jagte

ptö^Iid) eine fonore ©timme {)inter ^auloff — in

bemfelben Hugenblicf füljttc er eine §anb, bie i^m auf

bie (Sd)ulter flopfte.

ßugleid) ertjoben ftd) bie ^ameraben, unb in bem

allgemeinen SLumult loar e^ ben beiben 95ermummten

gelungen, unbemerkt in t)a§> %mc ^u gelangen.

„2öa§ befcf)lie§en Sure 9JJaje[tät?" begann ber

©rötere ber S3eiben, loeldje rafd) bem ^atafle 5ujd)rit=

len. @§ n:)ar grau öon ÜJiellin.

„®er Unoerfdjämte foü mir büßen", rief Äatl)a=

rina IL flet)en bleibenb unb gornig mit bem gufee

ftom^jfenb, „(Sie foüen it)n ^oben, liebe yjiellin, Sie

fotlen if)n Ijaben!"

in.

5lm näc^ften äJJorgen unter^^eidinete bie S^xin 5tüei

^e!rete. ^a§ eine ernannte grau öon ä)?ellin gum

Äommanbanten be§ 9?egimente S^obolsf, baö stneite

üerfe^te ben Kapitän ^auloff auö bem Üiegimente

©imbir^t in jenciS be§ fd)önen meiblic^en Dberften.

58ier Xage fpäter flanb -ha^ üiegiment in bem großen

Jpofe feiner 5taferne im 3>iered aufgefteüt, um feinen

neuen Sefel)I§l)aber im 9iteifrod ju ermarten. Xk
Offiziere mi^elten unter fid) Ijolbtout, bie alten grauen
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©olbaten machten ftnftere ©efid^ter, bte behüten lad):

len nnb [tiefen fid^ mit ben ©Henbogen.

©nblid) Üinbtgte ein 5ßorreiter in roter Sioree

auf weißem ^ferbe bie (grtüartete an, meldte gleid^

bornacf) in oergolbeter <Staat§faroffe, üon öier ptaci^=

tigen (Schimmeln gebogen, öorfut)r. unb e^e ber Dberft*

lieutenant i^r ben (Schlag öffnen fonnte, Iüt)n unb

elaftifct) t)erougfprong. Sie trug über einem grauen

©eibenfleibe bie Uniform be§ 3?egiment§ in ^orm

einer eng anfd^lieBenben grünen ©amtjacfe mit rotem

Sluffd^Iog unb golbener S3orte, auf bem !£)o^en fc^nees

meinen SToupet einen üeinen breiedigen §ut mit

moEenber weiter geber unb frifc^em ®id)enraub, on

ber Seite ben ®egen, in ber §ünb ben langen ÜJo^rs

ftocf mit @(fenbein!nopf, wie er bamal§ bei Offizieren,

©tanbegper[onen unb öornet)men tarnen 3)iobe war.

®ie fd^ritt, wäfjrenb bie gatjne gefenft Würbe, bie

Xrommeln wirbelten, hk pfeifen burc^etnanber fc^riß:

len, ÜJJufterung t)altenb bie gront be§ 9ftegiment§ ab,

unb blieb bonn in ber 9Kitte be§ ^^ierecfeS fielen, hie

Slrme flolg auf ber S3ruft gefreu^t.

„©olbaten", fprad^ fie, „St)r fe£)t in mir Suren

neuen Dberften. Snbem 3^re 9}?ajieftät, unfere gfor:

reid^e Äaiferin Äat^arina IL, mic^ su biefem et)ren=

öoUen Soften berief, wollte fie weniger mic^ unb
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meine geringen 95erbienfle, a(§ öietmei^r i^r @e|d)Ied^t

eE)ren, bo§ bi§f)er eine unöerbiente 3urüd)e|ung er^

fahren f)ät SDieine Slufgabe i[t e§, ®ud) nun gu be==

njeifen, boB bie §anb einer g^rau ©uc^ fanft unb gü=

tig leiten fann, o^nc jener ^eftigfett §u entbehren,

tt)eld^e irrtümlid) bem iDJanne qI§ ein ^ßorjug feine§

@efd)te(^t§ ?\ugefd)rieben tüixh. ^d) toerbe liebeöoll

gegen @ucf) fein, jo lange 3f)r (Sure ^^f^ic^t tt)ut, jeber*

seit geredet — ober ftreng unb unerbittlid), tt)o es

ber ®ienfl Stirer Ü)fQJeftQt bie @f)re unferer |^at)ne

Derlongt. @ie, meine Offiziere, erfudje id), in meine

5lbfid)ten einguge^en, St)re Untergebenen q[§ SJJenfc^en

5u bef)anbeln unb, IDO ©trafen unöermeiblic^ finb

fofdje ä« tüäi)(en, xoeid)e ha§> @^rgefüt)I be§ ©olbaten

fc^onen, in»befonbere üerbiete iä) ben ©tod unb mill

ha% \üo ti3rperlid)e 3ü<i)ttgung unoermeiblic^ ift, bie=

felbe bnrdj bie ^citfc^e ober baS ©affenloufen üoE=

gogen n)irb. ^ie ^eitfc^e ift poetifd), ber ©tod gemein

unb entet)renb."

„@§ lebe unfer 9JJiitterd)en Oberft!" riefen bie

©olbaten nad) biefer originellen Slnrebc.

ßuleljt liefe fid; ^rau non Ü}Ze(Iin bie Offiziere

tiorfteüen. 2II§ bie 9ieit)e an ^auloff !am, heftete fte

itjre fdjmarjen bli^enben fingen gerabegu brofjenb

auf it)n.
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„9Je^men Sie ftc^ in Sld)t, §err Kapitän", fogte

fie, „ic^ pre, ©ie finb ein njenig IetcJ)tfertig, ein

9lac^tfc^iüärmer unb ©pieter unb ba^u nod^ ein ^einb

meineg ©efci^tecf)te5, öon lt)eld)em bocf) aUe SSerfeinerung

ber ®itlen !ommt. Srf) roiinfc^e nid^t, balg ®ie fid)

nac^läfftg im ®ienfle ober in irgenb einer SBeife n)iber=:

fpenftig gegen meine S5efe^Ie geigen, e§ mürbe bie

fd)Iimmften folgen für @ie pben." —
@§ mürbe if)m nun eine Slompagnie zugeteilt, in

ber [ic^ fet)r biete ^efruten befonben. 2)er leicf)tlebige

junge Offizier mufete in golge beffen beina{)e ben gan=

gen ^og auf beni (Sjerjierpla^e zubringen unb fanb

®elegenf)eit genug, ftd) in bem 9ieg(ement mie in ®e=

bulb 5U üben, ©ein [cfiöner Cberft er|cf)ien auffallenb

oft auf bem ^lo^e unb fai) mit einem ganj bejon=

beren 3ntereffe gu, mie ^auloff feine 9^efruten bri(Ite_

S8i§ je|t ^atk fid^ ber fonft fo leibenfd^aftlidie Mann

feine Biö^e gegeben, aber be§I)atb entfagte feine gein=

bin ber Hoffnung ni(^t, i§n bod) einmal ^u fangen

unb mar er einmal nur in ii)re §anb gegeben, bann

©nabe ©ott!

51I§ ber Kapitän mieber einmal bamit befc^äftigt

mar, feine äöilben ju briüen, gefd)atj e§, boB ein

alter Storporat einen 9?e!ruten, meldjer fic^ befonberö

ungefd^idt geigte, mit bem Kolben feine§ ©emel^reö
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auf tia^» Sein fditucj. Sn btefem DJJomente er)(i)teit

'Jrau t)on äJJeüin.

„§err Kapitän ^Quloff!" begann fie !a(t im ^e=

fel^t§f)obertone. ©er S?a|)itän grüßte mit bem '3)egen

unb näherte ficfj bann.

„5föie fönnen @ie butben", fut)r ber meiblic^e

Dberft fort, „ba^ biefer 9JJann fo mife^anbett lüirb?"

„<5C^ l)ahc nic^tg bemerft", erwiberte ^auloff.

„Sie follen alles bemerfen, n)a§ auf bem ©jerjier:

plo^e bei S^ren Seuten gefdfjie^t", fprad) grau oon

^J^eüin trocfen. — „SBe«t)atb t)aft SDu biefen 9Jiann

mit bem Kolben geftoBen?" Wenbete fie fid) bann an

ben Storporol.

„ßu S3efet)l, gnäbige grau Oberft", entgegnete

ber alte ©olbot, „loeil er nidtit begreifen mill."

„Unb ba meinft S)u, baß er ben Äolben beffer

tjerfte^en mirb al§ 1)\ä)V' fogte grau öon SReÜin

bie 93rauen jufammenjie^enb : gugleid) trat fie rafcf) öor

ben 9Mruten t)in — blieb aber oor bemfelben gerobe^

5U fpradjloö ftet)cn.

@g ujar ein SJiann öon äugteicf) fo blenbenber unb

öoüenbeter @(i)önt)eit, n)ie it)n grau öon SOJefltn nod)

nie gefe^en ^atte unb toie er um fo weniger an bem

§ofe ^at^arina'ö §u finben war. (Sr mu^te auf eine grau,

njeldje roeber bte ^emälbe ber großen Italiener, noc^
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bie 93t(bh)erfe ber ©ried^en fannte, einen n^alirljaft

unbefd^retbltd^en ©inbrurf mad)cn. ^aum älter otg

j^üanjig Sof)re, bartloS, bufttg, njeife unb öoß iüte ein

SO^äidien, erfcl^ten ber junge ©renabier tro^ feiner

Öö(}e öon beinatjc fec^g guf5 eigentlich nit{)t groB, fo

proportioniert wax fein 93au im ®an§en toie in ben

(Sin^el^eiten. 5(m überraf(f)enb[ten tttirften jeboc^ ber

Slbel unb bie t)armonif(i)e ^^ein^eit feiner (SJefid^tSgüge.

Äurj, e» njor ein Slboni? im ©olbatcnrotf, weld^er

üor ber Stolofo-SSenus ftanb.

^Jlad) einer »ßaufe fagte grau öon SOcellin §u bem

Ätapitän: „SSie nennt fiel) ber 9Jtann?"

„Stoan Slo^imoff", ertoiberte ber ®efragte.

„SBie lange bient er?"

„Äaum merjefin Slage."

„Um fo me^r ^f^adific^t barf er für fid) in 5In=

fpnidt) nel)men", ernjiberte ber loeiblic^e Dberft, „id^

tt)ünfrf)e, ta'\i @ie biefen prächtigen 9ie!ruten nid^t ben

ro!)en .S^önben unb ©töcfen ber Ä'orporate überlaffen,

fonbern ftdtj felbft mit feiner 9tu§bilbung befaffen!"

„Sei)?"

„'isa, @ie." grau oon SOiettin nicfte bem fc^önen

(Sirenabier, ber öon bem ©onjen nid^t Diel öerftanb,

gnäbig ju unb lüenbete fid^ nadl) einer anberen ^ilb*

teilung i^re§ SfJeqimentel.

Muff. Jpofgefc^icfiten.* 8
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„5l(fo ic^ foß petfönlic^ l!a§> S8ergnügen fioBeiv

^ein @jcrj\ierTneifter §u fein?" murmelte ^autoff, at§-

feine Xijrannin if)m ben füMen gebre^t ^attc. „2öof)I

nur bee^olb, tüeil S)u ein bifedjen länger unb t)übf(f)er

6ift al§ bie onberen! — äJJeinetmegen. 3lbcr nimm

^id) gufammen, 93urfcf)e, benn id) t)abe nocf) weniger

©ebulb als ber alte <5d)naug6ort mit feinem Kolben. 5ltfo

:

.pabtSldjtiajJarii^! (Sinunb^njanjig, 5meiunb§mansig!"

®er Kapitän noljm ben fcbönen ©renabier tü(^=

tig in bie Slrbeit. 2(nfang§ wav oüeS gan^ gut, tt)ie

e§> ober on bie ©etöe^rgriffe beim Saben ging, toeldie

bamalS, nadi preufeifc^em SKufter, fet)r [tramm unb

rafci) eingeübt iuurben, n)o(Ite e§ burd)au§ nid)t floppen,

unb plö|lic^ pfiff ba§> fiianifcfie Ü?o§r ^auIoff'S, ba^

er gleicf) jebem Offizier b r 3fJofo!o§eit trug, über

3wan'§ 9?ücfen. 3" feinem Unglücfe ^atte ficE) fein

fd^öner Oberft i^m eben mieber unbemerlt genähert.

„^fui!" rief grou öon SDJeHin gornig, „t)obe i6)

meinen Offizieren nicf)t befohlen, ifjre ©olbaten gut ju

beI)onbetn? Sft bie§ ba§ gute SSeifpiel, ba§ @te S^ren

Unteroffizieren geben?"

„Vergeben 8ie, gnäbige grau/' ermiberte ^auloff.

beffen Slntli^ flammenbe 9(?öte bebecfte, „aber ber SJiann

ift ungefc^icft unb fa§t fc^mer auf."
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„S)a§ iDoHen tütr bodt) gleich fe£)en", f:pro(i) grau

öon SD^Jellin. „Wart mu^ eben ©ebulb ^oben unb ein

roenig ^^ilant^ropie."

©te nat)m boS ®ett)et)r au§ 3tt)an'g §änben unb

geigte i^m bte @rtffe, einen nod^ bem anbern, inbem

fie jeben für ft(^ öon i^m wieber^okn lie^.

„@ut — fe^r gut — fe^en ©ie, tt)te ta^ ge^t —
©ie loben feine ©ebulb — @ie l^oben 3t)re 2)omen

im Ä'opfe, Quftatt 3t)re ©olboten", fielen in^mifc^en

bie SBort^iebe ouf ^auloff.

„©0 — je^t — QÜeS gufammen", befahl ber

UJeiblicfie Dberft. ^toan ntad^te bte %tmpo'§>.

„§alt, S)u ^oft üergeffen, bie Patrone abgubei^en",

rief grau öon Wtüin. „S^loc^ einmal!"

Sman fc^ulterte unb begann haä Saben öon

öorne.

„§att, ©u mu^t ben SabeftocE auffegen", unter=

brac^ fie i^n, „fo — fröftig — fräftiger — nod^

einmall"

S)er fdjöne ©renabier fd^ulterte unb fing roieber

mit ber SBenbung ^alblin!^ unb bem ^eifu§ be§ ®es

mel^reS an.

„^ber, Siöan", rief grau öon 0JJellin fd^on ein

njenig minber fanft, „5)u |aft roieber bie Patrone

nid^t abgebiffen."

8*
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SDer 51bonie machte ein unbefd^reibüi^ bummeS

(S5eftd|t; er begriff offenbar ntd^t, tüeldie SSebeutung

e§ für fein ruffif^e§ $öaterlanb unb fein SRütterc^en,

bie ^av'm, ^aben !önne, ob er eine Patrone, bie nur

in ber ©inbilbung fetne§ ^orporatä, feines ^opitänö

unb feines Oberften ejiflierte, abbeifee ober nic^t.

,M\o nod^ einmal
!"

SBieber bie unglüdfelige ^^atione.

„93ei§ fie borf) ab", fu^r ber roeiblictie @jerjier=

meifter auf.

3e|t wax eö üoUenbö auä; fobalb Swan fat),

baB man mit i^m bie @ebulb derlor, ftieg i^m ha§>

S3(ut §u ^opfe unb er fat) unb ^örte ni(^t§ me^r.

„§örft 1)u, bie ^otrone —

"

SiDon ftarrte öor fid^ bin in ha§ ßeere.

„@o bei^ boc^!" fc^rie ^rau oon äßeüin.

©er 9te!rut madfite ein runbeS 9}Jaul mie ein

Karpfen.

„§örft Su nic^t? —

"

Stoan l^örte in ber X^at nichts mef)r. 2)a flatfc^te

eine tüd^tige Df)rfeige auf feine SBange, welche ibn jur

35efinnung brad^te.

^autoff, Der fic^ hiQ je^t ^eroifc^ bejmungen, brac^

in ein fd^aEenbeö @eläd)ter aus^. —
„@ie lachen," ftammette ber meiblidtie Dberft njü=
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tenb, „8te »ogen ju lod^en? — ®oö ift Snfubor*

binotion, ba§ ift ein Sltt ber Sßiberfe^üc^feit gegen

Sf)ren SBorgefe^ten/'

„Slßer, üJjQbame —

"

„^ein SSort me§r —

"

^auloff ladete fort.

„Bklad)m nocf) immer?" fogte grau oon 3)?ellin

bleid) öor 3orn. „©el^en ©ie fofort jum ^rofofeen."

^auloff öerneigte fic^ unb öerliefe, fid) noc^ im-

mer öor Sodien fc^üttelnb, ben ©jersierpla^.

®er meibtic^e Dberft ging hierauf, bie §önbc

auf bem 9ftücfen, fc^roeigenb öor bem fdtiönen ©renas

bier auf unb ah, bann in einiger ©ntfemung öor i^m

ftefien bleibenb, begann er: „S3ift ®u ttjirüic^ fo ein

%ölpd, 3n)an Sfla^imoff, ober ift e§ me()r %xo1§ unb

eigenfinn bei ®ir?"

®er 5lboniS gab feinen Saut oon fid).

„9^un, antttJorte bocf), fonnft 'i^u ^ir nid^t mers

fen, bafe S)u bie ^atione abzubeißen tjaft?"

„9^eiu", fagte ber Üitfrut.

„Uiib tt)e^3f)olb uic^t? 23est)alb merfft Su 2)ir,

büfe Xu ten iubeftocf in bm Souf ^u fto^en l)oft?"

„33eil id) ben ßobeftod in |)änfcen l^atte, hk ^as

trone aber nidjt", entgegnete bcr ©reuabter, „unb

übert)aupt nid)t raei^, n^ie eine $auone auäfieljt."
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„@§ ift Sogt! in bem, toaä ®u fogft", meinte

%van öon aJieHin. SDann rief fie ben alten Äor))oral

unb befahlt eine fd)Qrfe ^atrone ^u bringen.

S)ie Patrone in ber §anb, mad^te fie je|t bog

©jercitium nod) einmal burd) unb reichte fie bann

Sman.

„SBirft S)u eg je^t treffen?"

Mio — gieb M)t auf ha^ tommanbo!"

(Sg ging öortrefftic^.

„©efir gut, nod) einmal."

SKieber lief bie ©ad^e ot)ne Sluftanb ab.

„21^! id) merJe, ®u bift ein ©ot)n ber S^Jotur",

rief grau öon Wteüin, „2)ir taugt ha§> 2lbftra!te nic^t,

2)u mufgt fe^en, ^ören ober in §änben t)alten, ma§

^u auffaffen follft. ^annft ®u lefen?"

„9fiein."

„3)Zöd)teft S)u e§ erlernen?" fragte fie.

„D! für mein ßeben gern", antwortete ber fc^öne

©renabier.

„SSarte nur, mir moEen gleid) einen SSerfuc^

mad^en." grau oon 9JJenin 50g ein !leine§ Sud^ au§

ber Xüfc^e it)re§ grünen Samtüberrocfeg unb begann,

hk !leine §anb auf bie ©c^ulter be§ ©otbaten legenb,

il)m bie 23udjftaben ju geigen unb 5U ertlären.
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„5tber hitQ [inb feine ruffifc^en S3uc^itaben",

jagte 3iDan.

„äöo^er tod\it ®u ba§?"

„Sc^ ^abe oft bte großen Äird)enbüc^er gefet)en

fiet unjerem alten ^ird)en)änger."

„3a, S)u ^aft Siecht, e§ finb lateinifc^e Suc^^

[taben."

„Unb hk Sßorte üerfte^e idj aufi) ntdjt", fagte

ber ©renabier, „e§ i[t nict)t unfere ®|)raii)e."

„®anj rec^t", gab grau oon Wleüin jur 2lnt=

ttjort, „eö i[t fran^öfifc^, ba§ 33uc^ nennt fid) Sanbibe

iinb ber 9)?ann, ber e^ ge|d)rieben, liöoltaire, tft ber

größte @eift ber Qdt, beu bie ftai[er unb Röntge

tt)ie it)re§ gleid)en ad)ten."

„Öd) mbdjte ta^i ^ud) lefen", meinte ^wan, „ic^

möchte überhaupt al(e§ (efen, aüe§ lernen, oEes er=

faf)rcn, waö n)a^r unb ift unb bie gufünftigen 2)inge,

ic^ möchte bie alten ßl)ronifen fennen unb roiffen, wie

es in frcmben Säubern ift, in granfreic^ unb bei ben

Xür!en."

„9lun, ®eiu 2Bunfd) fott in ©rfüüung getjen",

jagte grau üon 3J?eIIin (äd^elnb, „®u gefäüft mir, 5)u

gefällft mir fet)r gut, id) ftierbe "^id) unterridjten laffen,

ja, ic^ felbft roerbe ©eine SSilbung übernehmen."

„®ott foH es 3^nm {ot)nen", rief ber ©renabier,
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inbem er fid) md) ber Slrt ruffifc^er SSauern üor

feinem Dberften niebertüorf unb ben ©aurn be§ f)eUen

f^rouengel^anbcö füfete, „alle ^eiligen foflen ©ie bt*

frflü^en, fdibneä 3Jiütter(i)en, unb »erbe ic^ aiid^ fron^

jöfifrf) erlernen?"

„Sa, — üuc^ frangöfifd)!" lachte ^^rau üon

aJJeüin.

IV.

(Sin 3af)r unb borüber mor [eit bem ÜJJorgcn auf

bem (Sjerjierplo^e be^ ^Regiments Xobolsf oerfloffen,

unb ^voan 3iat)imoff njar ®oiif ber oon 9touffeäu'fcf)cn

^ringipien geleiteten ^^ürforge feineS fd)önen SDMtter:

d)en Dberft, feinen Se^rern unb nod) niet)r ber ers

ftounlid^en ruffifct)en 93tlbfamteit, an§> dnem unraiffen-

ben SSouern, einem f)albtt)ilben ileibeigenen ein äJJann

oon SSilbung unb feinen ©itten geioorben, freiließ nid^t

in bem ©inne unferer ^nt, aber er tt)ufete oon ber

Seit, i^ren @efd)irfen unb (Jinrirf)tnngen, oon (SJe=

fc^id)te, ©eogrop^ie, 9^oturgef(^id)te unb Silterotur bei=

löufig fo oiel, mie bie ^ofleute Ä'ot^orina'S, er be=

wegte ftd) mit bem 2lnftanb unb ber ©rajie eine§

^aoalier» Submig XV., unb roa^ bk ."^auptfarfie ftor,

er fprad^ fran^öfifrf) beffer al§ bie mciftcn D^uffen jener
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3eit, unb loö franäöfifd^, »aS bte lüenigften feiner

„gebilbeten" ßanb^Ieute imftanbe toaren.

Unb öor allem mar er ein ftrammer ©olbot,

nid)t allein, bo^ er nie metir oergaB, bie Patrone a6:

jubei^en, er t)atte e§ in ben Sabetempo'^ ju einer

@cf)neUigfeit gebracht, vok fie nur ben beften alten

©renabieren ^riebri(^§ be§ @ro§en eigen xoax, unb

galt üU ber befte „©riHer" junger Solbaten. Sängft

gierte t>ie StuSgeid^nung beg ©ergeonten feinen Uni=

formrod, aber er ftrebte weiter. @§ ftar eine Qdi,

wo gemeine ©olbaten burc^ i^re Xapferfeit oor bem

geinbe, i^re S^alente ober bie ®unft fd^öner grauen

gu ben ^öd()ften militärif(^en SSürben ftiegen, bie 3^1^

ber Drioff unb ^^otemiin. SlucE) Sman Sla^imoff

träumte üon golbenen (Spauletten unb bem breiten

93anbe beg ©eorgsfreujeS. Sebe Minute, melcf)e it)m

ber S)ienft ber ^oiferin frei liefe, öerirenbete er uner=

müblid^ ba^u, fic^ in mititörifc^en 2)ingen gu unter=

rid)ten; mit einem preufeifd^en S)eferteur, einem beut=

fdjen ^aftorfotjue, ftubierte er bie Xaftif ber ©riechen

unb 9^ömer unb bie gelb^üge ber ^reufeen. Tlan 6e=

gann fid) in miIitärifcE)en Streifen unb fogar am |)ofe

für i^n äu intereffieren.

SSüfe ßuugen nannten it)n hm ^otemfin ber ^Jrau

öon 9[ReUin.



— 122 —

3nbe§ ebenfo getuife 5lmor e§ toax, ber t^n mit

bem 5^orporalftocf in ben öerfc|iebenen Söiffenfci^aften

briEte, ebenfo unfd^ulbig maren bisher tu 93egte^ungen

be§ f(f)önen ©renabierS ju feinem Dberft im SfteifrocE

genjefen. grau üon 9JJeIIiu felbft mar fid) über ben

6f)arafter i^re§ Sntereffeö für i|m am mentgften flar.

(Sine§ 5tbenb§ — 3man ^Ja^imoff ^atte eben mit

feiner S?!ompagnie bie SSadtie im ^^afcfte belogen —
faB er in einem ber buftigen §ollunDerbü)c^e be§ ^arfe§

ton ßargfoje @eIo gleicE) einem fct)euen SSogel oer=

borgen unb Ia§, aB unermartet ein grauengemonb

gan§ in feiner 9^äbe raufd)te. Sman t)iclt ben Sltem

an, ober öergebenS.

„335er ift l^ier?" fragte eine fc^öne energifc^e

(Stimme.

3man trat t)eröor unb na^m ©teüung. S5or i^m

ftanb eine majeftätifctie ^xau, bereu gebietenber 93{i(f

freunbtict) auf i^m |aften blieb. „®in ©olbat?" fagte

fie lüc^elnb, „unb ein Solbot, ber lieft?
—

"

@ie na^m ha§> ^iid) aü§> feiner §anb. „(5ran=

^öftfd) fogar — ber 5lnti:9Jlar^iaüelI — nun, mein

S3ruber griebridt) !ann jufrieben fein, er ift bei ßeb=

j^eiten in ba§ SSol! gebrungen. SBie nennft ^\i

„:3man S^otjimoff."
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2)te 5Dame gog ein S'iotijbud^ ^eröor unb fd^rieb

ben ^armn i)mm; bann gab [te bem ©olbaten ha^

93ud^ §urücf, lächelte unb ging weiter bie Mee ^inab

2lm anbern äßorgen, furj öor ber Slböfung, rief

hk SBac^e in bos (Seine^r. :3ttjan ftanb am glügel

bie 3JJannfct)aft präventierte, bie go{)ne tt)urbe jur

(Srbe gefenJt, bie Xrommetn mirbelten, uon öier

IRappen gebogen flog eine fc&öne grau im Hermelin

üorbei. ^xoan l)atk fie fofort erfannt, e§ war hk

S)ame bon geftern.

„2öer lüar bie grau in bem SSagen?" fragte er

leife feinen S^iebenmann.

„^u !ennft fie nid^t?" erroiberte biefer, „roer

!ann es fein, 'aU unfer SJiütterÄen, bie 3'^i^tn!"

^stt)an würbe purpurrot.

„SSarum bift 2)u toieber fo rot im ©efic^t?"

rief ^auloff, inbem er feinen Segen einftetfte, „ta^ ift

gegen ba^ ^teglemenl, e§ ift nic^t erlaubt, ha^ ein

@olbat im ®Iiebe röter ift ai§> bie anbern. Sc^ laffe

®ic^ bafür auf öierunb^wanjig ©tunben frumm

fd)Iie^en."

V.

@ö f^Iug fe(^§ U^r abenb§. 2)ie ©tunbe, §u ber

grau oon ^UUin it)x groBeS ßie'^ünb, ben fc|önen
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©renabier, bei ftd; eilüartete. 2)ie junge rei^enbe grau

frf)ritt feit einer t)alben ©tunbe aufgeregt in if)rem

SSouboir auf unb ab, nur oon ^dt ju ^üt öor bem

großen Xrumeaufpieget fte^en bleibenb, um oon Steuern

5U fet)en, n^ie anmutig i{)r ber offene ©d^Iafrod oon

»eifeem 3J?uß mit ben 9f{ofabänbern ließ. S'iod) ein

^albe ©tunbe öerftri(^, Stoan !am nict)t. 2)ie Unge=

bulb ber fd^önen Slmojone, metd)e 5U befet)Ien, aüeö

it)rem S33in!e folgen p fef)en gemof)nt loar, tt)ud)§ oon

2Kinute ju ÜJiinute. ®ie begann llkoier ju fpielen.

(£§ fc^tug fieben U^r.

2)er Dberft^Äommanbant fprang ^ornig auf unb

fRiefte in bie Äaferne.

„^JSo bleibt er?" rief fie bem gurücffe^renben

2)iener entgegen.

„Stoan 9^a^imoff ift im 5lae)t."

„^m 2(rre[t — mer ^at gemagt —?"

„2)er §err Kapitän ^auloff t)at it)n frumm«

fdllieBen laffen."

„^rummfd)IieBenl" fcuf^te ber meibli(f)e Cbcrft.

„'Run U)oI)l — nur njerbcu feljen!
"

2II0 3loüu an bem uä^jieu Xage püutitid) gur

feftgefe^teu ©tunbe erfcfiicn, fragte grau üon 2JieUin

(laftig: „22ßa§ f)aft 2)u begangen, tue§t)alb f)at 2)ic^

^eiu Kapitän frumnifcfjlie^en laffen?"
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„SBeil id^ rot geiüorben bin."

„SBeit ^u — a\)\ e§ t[t nid^t §u glauben, ber ab?

f(f|euli(f)e %t)xannV' rief bie fc^öne Stmajone.

„Unb bei ttjetd^er ©etegen^cit bijt SDu rot ge:

ttjorben?" forfdjte fie njeiter.

„3llg S^re 9JJajeftät, hk Satin öorbeifu^r", be=

rid^tete ^toan in aller Unfd^utb.

„@o — bann ^a[t ®u eö öerbient", ftotterte

grau t)on Wie\lin ; i^re Sippen gucften un^eimlid^, it)re

bunften 5lngen loberten. „SSaS ^aft ®u rot gu mer;

ben, ttjenn 3)u bie ßoi^tn fte^ft, gefaßt fie 2)ir fo fef)r,

bift ttjo^l berliebt, loaS ? SSei§t SDu ni(f)t, ba^ ba^ ein

SSerbredien ift, n)enn ®u in ®eine S'aiferin oertiebt

bift, ja, ttjenn 2)u überhaupt oerliebt bift ? — ^u follft

nur an ©eine glinte benfen unb an ©eine Sucher.

O ! e§ giebt inbeö nod^ SKittet, ©id^ ju furieren, fief)ft

©u t)ier!" ©ie eiferfüd^tige grau fiatte i^ren ^o\)x:

ftocf ergriffen unb ^tett i'^n il)rem erfd^recften ©ünft-

ling unter "oie 9'iafe.

„«8erftet)ft ©u mic^?"

„Sa, td^ oerftetje", fogte "^tüan, aber er J)atte oon

ber gangen ©ad^e nid^tö weiter öerftanben, aU bafe

Sioan ber @d§recflid)e unb fein Seibmöc^ter, wie fie

im SSotfSliebe üerförpert ftnb, loa^re @ngcf gegen fei=

neu Kapitän unb feinen Oberften Waren.
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„©0", fagte '^rou bon SJtellin, „je|t itjoöen mx
in £)öib'§ Äunft ju lieben toetter lefen." ©ie fe^te

ftd) auf ba§ fteine @ofa unb ^roaii auf ein Xabous

ret §n it)ren S^ü^en. (Sie reid)te i{)m ben franjöfifd^en

Dt)ib. (Sr fi^tug ba§ ^ud) auf, tt)o ba§ rotfeibene

SD'Jerl^eic^en barin lag, unb Ia§ — aber feine ©timme

(gitterte.

IV.

^a§ toar ein böfer Slog für bal Ü^egiment. ®er

fc^öne Oberft erfdjten in ber böfeften Saune beim

SRorgenrapport, in jener Saune, in ber bie gefürrfitete

@oIbatenbe§potin ftet§ „geredet", aber mit unerbitt=

ti(j^er (Strenge unb ot)ne ha§i geringfte Erbarmen fo

lange ^nute unb (Spießruten fpielen ließ, big bie

Ratten üon i^rer Stirne öerf^ttjunben maren. 2lu(^

tjeute mußte fie Strafen biftieren, (Seufjer pren,

93Iut fe^en, unb ta^ aEe§ nur, toeil fie 3wan geftern

Slbenb tro^ feiner SSerfic^erungen nid)t oerftanben

f)atte.

S^re büftere Toilette, ein Dberfteib öon fc^toarjem

Samt mit bunüem ßobelpcf^ he\^^t, ha§> über bem

Unterüeibe mn gleichem Stoff unb gleii-^en garben

eng in bie XaiHe fc^Ioß unb bann meit nad) rücfroärtg

au^einanberfloß, paßte öortrefflid) ju it)rer neronifdjen
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©timmuuö. Sie ptte am liebften gleicf) bk Ä aferne

ange^ünbet unb il^r gonjeS Sfleginient öerBronnt.

SSor it)r ftanben Dffigiere unb Unteroffiziere unb

erftolteten i^re 93eri(f)te.

„®er (Solbat ^eter 9?ep!in tt)urbe auf frifc^er

Xt)at 6et einem (Stnbrud) in ha§> @)ett)ölbe be^

^'oufmonng S^otüofilfoff ergriffen", melbete ein Sta:

pitön.

„xsft \)K§: fein erfter ge^ttritt?" fragte g^rau t)on

äßeHin.

„StflerbingS, er ^at fic^ bi§i)er gan§ gut aufge=

füfjrt
—

"

„(Sr foü alfo nur gepeitfi^t iDerben."

„3Bie üiel §iebe?"

„pnfjig."

„^imitri ^afdfjfan ^ot feinen SJameraben beftot)=

len —/' fagte ein anberer ^ommanbant.

„^afdifan? SBar ber nid)t fc^on abgeftraft?"

frogte ber militärifcfie 9^ero, bie Söraueu gufammen^

jietjenb.

„Slßerbing?, njiebert)oIt abgeftraft."

„@o, ha mu§ man ben 93urfc^en bieSmaf fd^ärs

fer fäffen/' entfd)ieb grau öon 3JJeEin böfe läc^etnb,

„er foU mir öorerft bur^ eine 3SocJ)e in ben Socf ge=

fpannt werben unb gtuar in einem ftnftern 5lerfer bei
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'iBüffer imb ^rot, imb bann foll er (Spießruten Iqus

fen, ge^n Wal burc^ ^toei^unbert Wlann."

„£)a» mirb ber 9J?ann !aum aushalten/' fagte

Der ^ommanbant, „er tft noc^ jung nnb fc^Ujäditic^."

„Silnn, foII er meinetocgcn in Der ©äffe fterBen!"

lief bie fd^öne g^rau, „on fo einem SRenfi^en öerliert

bie @e)ellf(f)aft nicf)t§/'

„i^er «Sergeant Sfibor Xfd^olottji! l)at fit^ bei

einem Sftauf^anbel in ber Sd^enfe feinem Sieutenont

lüiberfe^t unb bie §anb gegen i^n er{)oben/'

„©oI(i)e göüe muffen befonber§ ftreng geftraft

merben/' fagte i^i^au üon äJießin, „fonft löfen fic^ aüe

53anbe ber ^igjiplin. ®er SO'Jann ift §u begrabieren

unb i^iüonjig Wal burc^ §tüeit)unbert SKann ^u jagen.

|)ä[t er es au§, fo ift er nad) (Sibirien absufü^ren."

^aiS) einem föftlic^en ®iner fic^ ^alb tröge, ()alb

mißmutig auf bem S3aIfon i^re§ fleinen ^olafteS bie

3ä^ne ftoc^ernb, faf) ^rau öon Weüin ben ©fcfutionen

^u, n)eld)e auf ii)ren Q^efelj! auf bem großen ^Ia|e

öor ber Stoferne öoflsogen mürben. Sie fa'^ falt=

blutig bie oon if)r 3SerurtetIten an ben ^faf)I bin=

ben, unter ber ^eitfdie be§ ^rofoßen bluten ober in

ber ®affe üor ben ^Bajonetten, mld^t biefelbe fperrten,

^^ufammenbred^en, unb ttjarum ni(f)t? — (Sie tt)at fein

Unrecht, fie quälte niemanb, fie fanb nur SSergnügen
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on ber ©ered^tigfeit, ttiel^e fie nac^ 9?ec^t unb

@ett»tffen übte.

^Iö|tidE) trieb e§ fie, in bie Äoferne gu gef)en.

^ie fonnte fi(^ leine 9f?ed^enfd)aft öon bem geben, toa^

fie ba^in ^09/ ober fie mufete f)in. «Sie fe|te eine fteine

runbe Ü)fü^e öon ßobelpelj auf i^r trei§ gepuberteä

^aar unb fc£)ritt, it)r fponifc^eS 'Siofor in ber ^anb,

rafc^ über ben ^lo^ hinüber. SSelc^' ein ©c^aufpiet

bot ficl§ i^rimÄafement)ofe! SSor ber gront feiner Äoms

pognie ftanb ^auloff auf ben S)egen geftü^t, luäl^renb jttJei

Korporale it)ren ©ünftling Swan, tt)elcf)er hk ^änbe ge=

bunben ^atte unb in ^öd^fter Sßer^roeiflung SSermünfe^-

ungen au§ftie§ unb ttjeinte, auf bie bereit fte^enbe

iprügetbanf gu fd^nallen fuc^ten. ©c^on fd^ien ber

SöiDerftonb be§ fd[)önen ®renabier§ frud^tlo^ unb bie

^omeraben freuten ftc^, i§n, ber tängft it)ren S^leib er=

regt, unter bem Äorporatftoct ftol^nen gu l^ören, ba

brod^te grau don ÜJJettin §ütfe ju rechter ßeit.

„SSa§ gefd^te^t ^ier?" rief fie öon weitem fd^on.

(Sofort f)telten bie Korporale ein.

„3c^ ftrafe einen ©otbaten", fagte tapitän ^au*

loff falt, ttJü^renb in i^m alleS fod^te, benn auc^ er

l^ielt Stoan für feinen glüdftic^eren S^lebenbutiter.

„Söofür?" frogte ber toeiblidie Dberft, „unb mit

»etd^em Stecht?"

JRuff. §ofgefdöic^ten.* 9
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„SDlit bem 9te(i|tp, ioctd^eS mir al§: ^otn^jognie^

(f)ef sufte^t nteine Seute für ®tenftöergel|en ju flrofen/^

ernjtberte ^auloff nod) immer gelaffen.

„2ßa§ ^at ber Tiarm begangen?" njarf x^xau mn
3)JeIIin ein, „geh)ife mieber eine SSogotefle, ift er bieg-

mal öiefleic^t bleid^ getüorben, aU er im ©liebe

flanb?"

„(£r ift geftern Slbenb eine öoüe SSiertelflunbe

nod^ bem ßö^Jfenftreic^e nad^ §aufe gefommen", fagte

ber Äapitön.

„Sßa^r^aftig, eine öolle SSiertelftunbe?" ßij^nte

ber itteiblic^e Oberft, „unb bofür eine fo nnmenfd)*

lidie, ente^renbe ©träfe?"

„Ch ber ßopf^wf^i^^i'^ ^^ ^^^^^ SJJinnte ober um

eine öoüe (Stunbe überfcfiritten mirb", entgegnete ^au=

loff, „ift gleidigüttig — übrigens i)onbeIt eS fid) ()ier

nocf) um etmaS gan^ anbereS. tiefer 9iJiann öerfc^mät)t

e§, ficf) gu redjtfertigen, ja, er bermeigert tro|ig jebe

Slntnjort barüber, mo er ben geftrigen 5Ibenb juge*

brad^t unb ouf tt)eld^e Sßeife er abgel^alten mürbe—."

„SBenn e§ nichts meiter ift," fagte grou üon

SJieEin, „barüber fann id) 5lufflörung geben. Sc| tüei§

mo Stnan 9ia!t)imoff geftern Slbenb mar. ®ieä mirb

Stinen mot)l genügen, §err tapitön."

„9^ein, bie§ genügt mir ni(^t", tief ^ouloff, bem
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bie 3o^t^^^cti>ßi^^ auf ber ©ttrn fdjiDDlIen, „id) muß

tütffen, tro ber SDlann tüar."

„ajiüffen Sie ba§ totrütc^ tütffen?" fpottete ^^rou

öon 9)?eEtn, „ttun gut, 3tt»an SfJafiimoff toar geftern

Slbenb bei mir! —

"

^auloff entfärbte fid), in ber ^om))Qgnie entftanb

eine unbefc^reiblicfie Setüegung.

„2öenn ber 3J?ann tro^bem eine ©träfe öerbient/'

fagte ^rau oon SJdeßin mit einer ^ürbe, ttjetc^e '^au^

loff förmlich ju ^oben fc^metterte, „fo ftrofen @ie i§n

menfd)tici) . . . öergeffen (Sie nie, ta^ e§ einer S^rer

35rüber ift, ber gefehlt ^at."

„D 1 mir fennen biefe Iä!^erlicf)en ©enten^en, biefe

mobernen Sbeen fronjöfifcEier ^t)itofopf)en," ermiberte

^auloff, meld^er bie §errfc^aft über fidE) üoHfommen

öerlor, „e§ ftünbe Sf)nen beffer on, nic^t ju bergeffen,

ma^ ©ie mir, bem (Sbelmanne unb Offigiere, fc^ulbig

finb, a(5 mid) — unb fic^ felbfl — etne§ gemeinen

©olbaten megen bem ©eläc^ter ^rei§ §u geben."

„©tauben @ie?" fagte ^rau öon SO^Jellin, bereu

5lugen S3Ii|ie fd^offen, meldte ober immer rufiig, ja

fpöttifd^ blieb. „Sd) finbe bagegen nid|t§ lädjcrlid^er

aU ^^5retentionen, meiere fic^ auf SSor^üge ftü|en mie

5lbel§brief itnb OffiäierSpatent, bie man jeben 9tugen=

Blid jerrei^en !ann. 3Ba§ bleibt bann übrig, ftjenn bo§
9*
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einzige ntc^t öorf)anben tft, toaS Ijeutjutage nod^ ge=

achtet wirb, ber t6)k 9Jlenfc^entt>ert?"

„^fJod^ bin i(^ Offizier!" rief ^auloff.

„@ie ftnb e§ nic^t met)r/' gab ber Dberft im

!Reifro(J !ecf unb fd^neibenb §ur Slnttüort unb rife ^u^

gleich ^autoff bie (Spauletten ^erab.

„@ie it)Qgen . . .?" ftammelte biefer, nac^ bem

®egen greifenb.

„3d§ bin |ier an ber S^'^xin «Stelle, wer mirun=

ge^orfam ift, öerle^t feine ^pic^ten gegen bie Wonax:

d)in/' fu^r grau öon äReUin fort, tt)äl)renb i^r (Samts

!Ieib bro^enb fnifterte; „i(f) i^abt ftrengftenS üerboten,

meine ©olbaten mit bem ©tocfe ju [trafen. Sie l^a*

ben mein SSerbot üert)ö^nt, 3§re ^flic^t oI§ Offizier

mit ^ü'^tn getreten, ©ie finb ein SfJebell, Sie öerbie*

nen ejemplarifcf) geftraft §u werben. 3d§ begrabiere

<Sie hiermit jum gemeinen Solbaten unb Sie, ^man

S^a^imoff, ernenne tc^ pm Kapitän unb ^ompags

nied^ef."

jßauloff mar na^e baran um^uftnfen. @r brachte

feinen Xon ^eröor, X^ränen fußten feine Stugen, mäl^=

renb 3wan, beffen S3anbe rafd^ getöft mürben, öor ber

fd^öneu Slmagone ban!enb feine ^niee beugte.

„T)arf id) Sie an einem Xage, Wo <Sie mid^ fo

mit ©naben überfc^ütten", fagte ber neue Äopitän,
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„nod) um eine befonbere (SJunft bitten, gnöbige

„öJeben «Sie mir ben ©emeinen ^auloff in meine

Kompagnie", bat Sman mit feinbfetig lauernbem

S3Iicfe.

@iu biobolifi^el Söd^eln überflog \)a§> fc^öne er=

barmungSlofe Slntli| ber beteibigten grau. „@g fei,

ober unter einer S5ebingung —

"

„©ie fjQben p befet)Ien/' fagte Sf^ol^imoff.

„Sd) befef)Ie alfo ben Verneinen ^auloff §u Sti-

rem perfönlid)en S)ienft, §err Äopiton," fagte ^rau

üon 2)?eIIin, „unb toa§> bie Iö(f)erlid)en pl^iIant()ropif(^en

©entenjen ber fran?^öfifd^en ^fiilofop^en betrifft, fo

fuc^en ©ie biefelben bei biefer ©elegenl^eit gu öergef=

fen, lieber S^^a^imoff, unb !aufen ©ie fic^ bei ßeiten

eine ^eitfc^e, bcnn §unbe unb Wiener mu§ man

peitfc^en!"

VII.

SSenige ^age nac^ ber ^otaftro^^e, meld)e ^au^

loff an§ feiner eingebilbeten §öt)e p ben ^ü^en fei=

ner ^einfce l^erabftür§te unb iE)n rettungslos berSSiII=

!ür unb bem Uebermute berfelben preiSgob, mürbe



— 134 —

bas ü^egiment Xobolö! in bas Sager beorbert, njel=

ci^e§ ^nr Uebung ber Gruppen imcE) preufetfdjem SKufter

nur eine ©tunbe öon ßarsbje @eIo entfernt auf

befonberen $Sefef)I Sl'at^arina's, ber SSere!^rerin griebs

rtd^§ beg ®ro$en, errichtet morben loar.

SDer neue Kapitän 3wan 9^at)imoff toav £)ier ber

©egenftanb ber Iebt)afteften Slufmer!fam!eit bou Seiten

ber Dffiäiere tt)ie ber S)amen beg ^ofes, loeld^e i()n,

toie e§ bomoB ©itte roax, teils ungeniert bor aller

SSelt, teils ungenannt mit ben foftbarften fingen be=

fc^entten. @r fafe eben mit einigen Ä'Qmerafcen in fei=

nem Qdk beim Ä^artenfpiel, als ein Sa!ai in ber Sioree,

h)ie fie bon ber ^aIaft:S)ienerfcf)aft ber ^arin getragen

h)urbe, eintrat, ficf) berneigte, bem Siebling ^ortuna'S ein

großes 5pa!et übergob unb fofort ttJieber berfd^manb.

„(Sin neues ^räfent, ®u ©lücfspilj! 2ßoS mog

ha^ fein!" riefen bie jungen Offiziere bur^einanber.

ÜZa^imoff öffnete borfid^tig bie UmpUung, fie ent=

I)ielt einen jener foftboren ^el§e, mit benen ^at^a*

rino IL bie frangöfif c{)en ^t)iIoiopf)en ^u bef(^enfen pflegte,

menn fie nacf) Petersburg fie ^u befudjen !amen.

Sin allgemeiner D^uf ber Ueberrafc^ung folgte ber

©nt^üKung.

^flaliimoff ^ob ha^ moljr^aft foiferlic^e ©efc^enf

empor unb l^ielt es auseinanber; es njar ein großer
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toeiter ^el§ öon grünem (Samt mit bunflen QohtU

feÜen gefüttert unb üerjcf)tüenberifd) auSgej erlagen.

„@in ^el§ für einen ©ro^fürften!" fd£)rie einer

feer ^ameraben.

„So, für ben ^oi^en fetbft", beteuerte ein ans

berer.

„?lber tt)0§ mad^e ic^ bamit?" feufste D^a^imoff,

ber bereits eitel tük ein fofette§ SBeib raar. „Sd)

latttt if)n bo(^ nic^t ju meiner Uniform tragen!"

„SSaS fällt 2)ir ein", unterbrachen i^n met)rere

gugteid), „e§ ift ja ein @c|tofpeIj!"

„^omm, probiere i§n", fagte ein junger Sieute:

nant unb moEte ^wan l^ineinfielfen.

„Sfiein, nein", ern?iberte biefer, „moju ^ätte id)

benn meinen '^Diener? §e! ^auloff!"

®er e^emolige Kapitän trat rafc| unb ge^orfam,

aber bur^auS nidit bemütig herein. (Sr trug je^t

ben gemöl^ntid^en ©olbatenrod, mar aber noc^ immer

mit Sorgfalt frifiert.

„§itf mir in ben ^efj bo!" befahl 9Zat)imoff.

^autoff get)orc^te fc^meigenb.

„^rad^töoÜ!" riefen bie Offiziere. 9k^imoff fa^

in ber XJ)at ttjunberbar fd)ön in bem Sc^lofpels au§,

beinat)e mie ein öerfteibeteS Sßeib, eine ber füfjnen

^majonen ^otfiarina'ö.
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„Slber baiii gepreu unftreitig türüfc^e ^antaton^-

iinb ^au§ftiefein!" entfc^ieb ein junger ®raf, ber in

^ari§ gettjefen toax.

„®lQubft ^u?" fagte ^Q^imoff, „nun, ha§> lö^t

ft(^ jo machen." (£r fe|te fic^ auf fein S9ett unb

ftrecfte ^auloff ben einen gufe t)in. „SSerfte^ft 3)u

nid)t?" fcfirie er auf, al§ ber ehemalige Ä'apitän fic^

einen 5lugenblic! Befonn. „Slu^jie^en! 2)u bift je|t

ein gemeiner ©olbat, mein Wiener, olfo fo -gut mie

mein (Stiaoe, ge^orc^e, ober —

"

^Quloff ge{)orct)te. Sll§ bie Toilette beenbet mar^.

trot 9'lQ'^imoff öor ben Spiegel unb betrachtete fic^ in

bemfelben njo^tgefäßig öon ollen «Seiten.

„9tun, ©eine Sd)öne ift aber mirflic^ fpenbib,"

fpracf) ber junge ®raf.

„5iBie? SBer?" fragte Sman erftaunt.

„3c^ ^^nte, unfer fc^öner Oberft, f^rau öon 3Jld=

lin!"

^auloff erbleichte bi§ in bie Sippen.

„^rau oon äJJetlin!" ftaunte SfjQtjimoff, „meinft

S)u, m fte
—

"

®ie Äomeroben bradjen in ein loute^ Qaö)m

au§. 3uföö^g ^atte 9^a§imoff inbe^ bie §änbe in.

bie ^ofc^en feinet Sc^lafpel^eS geftecft. „3Sa§ ift ha^V*

murmelte er, ein !leine§ @tui Ijerdorjiefienb.
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„9iod) etttJQ§? ßa§ feigen", baten bie ßorneraben.

Sflo^imoff öffnete unb blieö mit aßen onberen

fpro(^to§, benn ha§ (Stut enthielt bo§ S9ttb ber Qaxin

in 95riöanten gefaxt unb ein SSitlet öon i^rer §anb.

„'J)em ausgezeichneten Kapitän Stoan SJla^imoff

öon feiner tt)ol^Ioffe!tionierten ^aiferin

ßat^arina IL"

S^la^imoff toav Bi§ an bie D|ren rot getoorben,

aber nid^t, tt)ie bie ^ameraben glaubten, über hk un*

oert)offte oielöerl^eifeenbe ®unft ber ^aiferin, fonbern

über bie Sbee be§ ©rafen, ha§ ©efc^enf muffe üon

grou oon ÜJJeflin fein.

„5tIfo e§ ift eine au§gemad)te X^atfad^e/' fagte

er §u fic^ felbft, „ba§ 5)i(j^ biefe§ fc^öne SBeib liebt,

unb ha^ 2)u fie mieber liebfi Stile »iffen e§, nur S)u

unb fie, i^r fetbft ^abt feine Stt)nung baöon. Slber

bie Äameroben f)aben 9?ed^t, — e§ foH anber^

»erben
!"

Unb al§ moEte fie 5lntmort bringen auf feinen

l^alb erbitterten ^alb luftigen SKonoIog, erfrfjien gu

rechter ^dt %xan üon äJJellin, öon ^vod anberen 2lma*

gonen, ber ^ürftin Öubina 9JJentfcf)ifoff unb ^ebtoig

Samarolö, begleitet, auf ber ©c^njeHe feineg ^^^tes.

„D! gnäbige f^^aul" ftammelte S^lo^imoff in uns

bef(^reibti(|er SSertüirrung, „'vi) bin, töie Sie fe^en.
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^ar ni(i)t in ber SJerfaffung, ©amen — tiefe %ou

leite
—

"

„Sine SEoilette, bie ebenfo foflbar, qI§ gefc^macfs

t)oII unb reigenb ifl," fogte ^rau oon SJleflin, ben

^bonig burcl) i^re ßorgnette betroc^tenb.

^auloff ftanb feittt)ärt§ me^r tot qI§ lebenbig.

„©etoi^ ein ©ejc^enf/' begann grau bon SJieüin,

t)or ©iferfu^t fiebernb.

„3a, ein ®e[c§en!/' erttjiberte S^Ja^imoff furc^t=

fam njie eine @(^ul!na6e.

„58on einer ®ame?"

„Sa — öon — einer ©ante."

„2Ber ift biefe 3)ame?"

„@§ ift — es" — 9^at)imoff lüifc^te fid) ben

5[rmenfünberfcE)njeife öon ber ©tirne — „e§ ift bie

^aiferin."

„®ie 5laiferin!" wieber^olte ^^i^au öon ÜJ?eÜin,

fd^einbar gleid^gültig. „2)a§ t)abe id^ mir gleic^ ges

ta<i)t, fie ^at ©efc^macf, ben beften feinften ©e-

fc^macf."

„5tber njoöen bie ©omen nic^t ^ta^ nehmen?"

bat ?iat)imoff, bem ba§ S9lut ju ^opfe ftieg. „^e!

©tü^le, ^auloff!"

^^rau öon SOZetlin, npeldje it)ren ehemaligen 5ln=

beter erft je|t bemerkte, Iie§ if)re bunüen Singen lange
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unb feltfam auf bemfet6en ^aften, bann lie^ fte fid^

mit ber gürfttn SJJentfdiifoff auf eine Dttomane nieber,

»elc^e öor bem ^elte ftonb.

„SBir tDoUen im freien fi|en/' fagte fie.

„?lIfo Xifcfie unb @tü^te üor ha^^ S^iil" gebot

S^al^imoff.

S)er el^ematige Äa|)itän gef)ord^te mit bem ßifer

eineg @ftaöen, ber bk ^eitfd^e fürchtet.

ÜJadjbem alle ^la^ genommen Ratten, befaf)!

Sfla^imoff etmaS falte ^üd^e unb SSein.

Slugenblicflicl) irar alle§ §ur ©teile.

„SBie "finb ©ie mit ^l)rem Wiener aufrieben?"

fragte grau bon SWellin nacl)läffig, mä^renb ^autoff

bie ©täfer füllte.

„95ortrefflic^/' fagte 9'?aI)imoff, „er ift ge^orfam

tüie ein ^unb unb fdinell tuie ein öli|. 2Bäre er

übrigens anber§, fo bin idö ber SJJann, i^n mir ju

breffteren. 9loc^ eine g^lafd^e!"

^auloff eilte fie ju bringen.

„£)l tt)ie fi^ön fie l)eute finb'." begann 9^a^imoff,

feinen gelbfeffel nä^er gu grau öon SJieHin rürfenb.

„3d^? — unb njarum gerabe ^eute?" läd^ette

grau oon SJ^eKin, „©ie l)aben nod^ nie bemerft, ba^

iä) fc^ön bin, ^err ßü|jitän."

„3c^ — in ber %f)aV', ftammelte Sioan — „mt
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i)ätk \<i) aud^ tragen foUen, ober tc^ ^oBe immer ba=

rouf gefd)tDoreit, bo^ @te bie fdjönfte grou on unjerem

§ofe ftnb."

„^ä) bitte — naä) ber Äaiferin," fiel ^rau öon

SKeüin boöt)aft ein.

„üRein, t)or ber ^aiferin."

,,2Bie galant auf einmal!"

„^d) bin nid^t golant, id) bin öertiebt/' ftüfterte

9'lof)imoff.

grau öon SJ^eHin gucfte bie 5lcf)feln.

„^d) iüei§, bo^ @ie eine SJiännerfeinbin finb,"

fu^r ber 3(bom§ fort, „ha% ic^ üt)ne Hoffnung liebe."

(Sben tt)ar ^auloff gurücfgefe^rt unb f|örte, ttJÖf)«

renb er bie ^laid^^ au§!orfte, bie testen SSorte.

„SBarum o^ne Hoffnung?" ertoiberte grau öon

äßellin, !ofelt mit bem gäd^er f)3ietenb.

„D! ©ie macEien mid^ ^um glüdtidiften ber

Sterblichen!'' jubelte SfJa^imoff, „fülle bie @Iäfer —
^autofj!"

®er e!^emalige Kapitän gitterte am ganzen 2eibe

öor 3But unb ©iferfuc^t, unb fo gefc^a^ e§, bajg er

ben roten SBein ftatt in bo§ ®Iq§ ber fd^önen grau,

bie er je^t rafenber al§ je liebte, über i§re mei^e, mit

39ouquet§ in farbiger (Seibe geftidfte 9?Dbe goß.

„®ie ungefd^idEt !" rief grau öon SJfeltin.
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5)lo^tmoff fprang auf, ri§ bte ^ettfd^e, tuelc^e am

(Singonge feine§ ßzik^ am Si^aget ^ing, l^erab unb

tüoUte ^auloff fc^lagen, biefer §og ober bli^fd^neü ein

SReffer au§ feinem @ürtel unb [tiefe bamit gegen bie

iSruft be§ Uebermütigen.

9lal^imoff h)ic^ bem ©to^ gefd^idt au§, ftürjte

ftc^ mit überlegener Straft auf ben bor Erregung S^e^

benben, entwanb i^m bie SSaffe, marf if)n §n 58oben

unb fe^te i^m ben gu§ ouf bie Sruft.

®ie§ aUi^ Äor ba§ SBer! eine§ Slugenblicfes,

^ie SDamen, toeli^e entfe|t aufgefprungen waren, be=

gönnen ju lod^en, ol§ fie ben ungtü(fli(i)en ^auloff

ftc^ in ol^nmäd^tiger 2Sut wie einen äöurm unter bem

f^ujge 9^ol§imoff'§ !rümmen foijen.

(Solboten tiefen §erbei unb bonben ^outoff on

Rauben unb g^üfeen. SBöfirenb fie i^n njegfütjrten,

fat) er nod^, n^ie grau öon SJleHin i|r ®Ia§ gegen

9ia§imoff er^ob unb auf fein SBol^I tron!. SDann fo^

er nicf)t§ mef)r. @§ ttjurbe 9^acf)t öor feinen Stugen.

VIII.

^auloff l)atte bie §onb gegen feinen SSorgefe^ten

erl)oben mit ber offenfunbigen Stbfid^t, benfetben ju

töten. ^a§ ÄriegSgerid^t oerurteilte i^n §um Xobe.
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%xau üon MeUin eriüartete, bo| er [ie um (Snabe

Bitten irerbe.

®rei Xage üerftrtc^en. ^auloff bat nic^t

@§ fam ber 9Jforgen, an melc^em bie Einrichtung

ftattfinben foüte. ©in Offizier fud)te, al§ ber ^ag

groute, ben SSerurteittcn auf unb forberte if)n auf,

um ^arbon ju Bitten.

^^auloff fd)ütte(te ben 5lopf;

„grau öon ^J^ellin felbft ern^artet eg," fogte ber

Offizier, „ja id} barf beinahe fagen, fie ^at mic^ t)iers

l)er gcfdjicft —

"

„Dl id) fenne biefe grau/' ermiberte ^autoff mit

einem fdimer^Iic^en Sädjeln, „fie iviU nur fe^en, M%
id) mid) üor if)r bemütige, ha^ id), n)o möglid^ auf

ben ^nieen um mein Seben bettle, um bann um fo

gettjiffer feinen ^arbon p geben."

„©ie irren fid^."

„3d) irre mid) nid)t, id) banfe S^nen, aber id)

irre mid) nid)t unb idj tüerbe nie unb niemals um

(Sinabe bitten," fd)IoB ber S5erurteifte.

51B hk fc^öne Stmagone öon feinem @ntfd)tuffe

9J2e(bung erhielt, ftampfte fie gornig mit bem gu^e

unb befat)! bann, auf ber «Stelle 5ur (Sjefution gu

fd)reiten.

(£§ mar ein grü^IingSmorgen öoö £id)t, ®uft unb
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%n\ä)e, als ^autoff in ber Wliiu dm§> 2)etac6)einent§

©renobtere ben SSeg §um SEobe ging. 2luf ben blü^en=

ben 3^^^9ßi^ ^^^ ^irfc^bäüme §njitf(i)erten Sperlinge

unb ^^infen, üom notien ^orfe flangen freunblid) ^eE

bie Äird^englocfen herüber.

2luf ber 3?icl^t[tätte ertoartete ^rau t»on TleUin^

gan§ in grünen, jobelbefe^ten ©amt gefleibet, ben

S^lo^rftoc! in ber §anb, üor ber gront i^re§ Olegi^

mente^ ben SSerurteilten.

33ei bem 2lnbli(fe be§ fc^önen, geliebten, grau?

Jörnen SSeibe§ burc^fd^auerte e§ ^auloff — aber er

Derlor feinen SlugenblicE jeine Raffung.

SfJod^ einmal trat ber Dffisier, meld^er ha§> ®je=

!ution§!ommanbo führte, an i^n f)eran unb forberte

i^n leife auf, eine ©nabe §u erbitten.

„3c§ ban!e S^nen öon gangem ^erjen", jagte

^auloff, „unb bitte ©ie, nad) meinem Xobe g^rau oon

9JieIIin unb Stoan D^Jal^imoff p jagen, ha'^ id) i^nen

vergeben ^abe, aber id^ bitte ni(f)t um ©nabe." Qu^

gteic^ n)arf er 9locf unb Wü^t ah unb trat feften

rut)igen (Schrittes üor ben @anbt)oufen.

®er ^rojoB oerbanb iJ)m bie Singen.

®a§ @jefution§!ommanbo morjc£)ierte ouj

®ec£)§ 3J?ann traten üor, jec[}§ glintentöufe sielten

ouj ^ouIojf'S Srujt.
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„geuer!-

®ie ®e(f)arge fnaüte, ejaft tüte ouf beitt ©fer^ier«

pla^e; ober ^ouloff ftaitb nod^ ittttner oufred£)t.

Unb e§e er nod^ öerftel^ett fonnte, tr>a§ gefd^e^ett

toar, fiel bie Sitibe t)ott feitten Slugett, unb ha^ fc^öne

groufatne, angebetete Söeib lag unter XE)ränen lac^enb

an feiner S3ruft.

©0 [eltfom ift ba^ ineiblic^e ^erj ! @o lange fie

in SttJan Sfla^iimoff ben armen Seibeigenen, ben ge=

meinen ©olbaten, ben ^albnjilben [a!£), hiäl^renb i^r

^auloff aU S^re§gleic^en ftolj unb übermütig gegens

über ftanb, t)afete fie ben Ie|teren unb glaubte ben

erfteren §u lieben. 2Bie fie aber einmal 9^at)imoff ju

fid^ erl^oben ^atte, ioie er huxö) feine (Saben fogar §u

glänzen begann, mar er i^r nid^t me^r intereffant unb

bie 5Bagfc^aIe be§ unglücftiiiien, auf ha§ tieffte ge»

bemütigten ^auloff ftieg.

(Serabe in bem Slugenblirfe, mo fie i^n unter bem

guBe 9^at)imoff'ö fa^, ermad^te bie Siebe ju i^m in

i^rer S3ruft mit öerboppelter ©emolt, unb fie mar öon

ha an entfc^Ioffen, i^m nic^t allein ha§> Seben, fonbern

auc^ ifir §erj unb i^re §anb bo^u §u fc^enten. Stber

fie !onnte e§ fid^ nid^t öerfagen, feine f^eftigMt, feinen

3Kut auf eine ^robe ju fteüen, meiere er, fo fd^mer

fie aud) mar, glän§enb beftanben ^atte.
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„@ie lieBen ititdt)?" tüaren bie erften SSorte^ roelc^e

^autoff [tammelte, „uub (Sie f)aben mtd) fo feJ)r ße^

„Sc^ t)abz @te nie ge[}at5t/' ftüfterte grau öon

Meüin.

„^zSi)alh Mafien @te mid) bann fo entfellid^ ge»'

quält?" fagte ^autoff.

„9^i(^t id) — 5tmor iuar e§ — ."

3ntor?"

„3a — aber Slmoc mit bem ^or|)oralftocf."

-•^^

Slitfi. C"ipfgefc{)icl}ten*. 10





gitte 3ftatt auf ^oxpoften.

9luf allen ^eerftraBen 9^uBlanb§ morfditerten 9?e*

gimenter, gogen @ef(i)ü^e utib SKunition^folonnen nac^

bem ©üben. „@ä giebt ^rieg mit ben %nvten", fagten

bie ©olbaten, „unfer äJJütterd^en, bie ^^^^i"/ i^iö 3^^^^

ben ^aben, aber ^otemttn tütü ben ^rieg, unb fo gtebt

e§ ^rieg."

®ie armen 'Sotboten, meldje fd)einbor fampf=

luftig, if)re Sieber fingenb, in bos Säger oon (5:i)erfon

einrücften, bobei aber mit fc^merem ^ergen an bie ^ei=

motti^e <Btübe mit ben raudiigen ^eiligenbilbern ober

an i^r btauäugigeg Siebctjen prücfbac^ten, trafen in

i^rer S^iaiöität bas Üiic^tige. ^atfiarina IL ^atte oüe

Suft, auf ben blutigen Serbeeren, bie fie geerntet, augs

^uru^en, unb bot afle§ auf, ben bro^enben ßujönimen*

ftoB mit ber ^^forte I)inausäufd)ieben, aber ^otern^

!in, ber Xaurier, brängte gum Ärieg unb forberte

burc^ feinen §od)mut ben ©ultan in btifpietlofer

Sßeife ^erauS.

10*
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€(j^on lüimmelte e§ um 6t)erjon öon Siegimen^

tern ber regulären ötnte unb ^aüallerie, öon ^ofafen

unö ben neu aufgehobenen 5Eartaren, unb man fprod^

in bem ^Ireife, ber ^^otemfin umgob unb ben man in

^eter§burg im $)inbli(f auf bte fd)ünen 2Imasonen,

luelc^e in bemfelben ben Xon ari(]aben, t)a§> Stxait

^otemfin'ö nannte, öon bem e^^I^^uge al§ einer aus-

gema(^ten jl^at[Qd)e unb f^ien fid) nur noc| burd) einige

raujd)enbe gefte für bie beöorftet)enben ©efa^ren unb

@utbef)rungen entfdjäbigen ,^u njoHen, a(§ unerroortet

ber ©toat^fefretär gürft S3e§borobfo im Sager er=

fc^ien.

^otemün ftampfte ^ornig mit bem %n^t, a(§ man

i^m 't)k Slnfunft be^felben melbete, benn er mar feinen

'i(ugenblirf barüber im ßmeifel, ba'^ bie SJ^iffion be^

g^ürften ©ttüftaub in feinen Unternel)mungen ^u beben=

ten t)atte unb ein SBerf feiner (Siegner am §ofe fei,

öoräüglici^ ber 293oron§om, mit benen S3e§borobfo eng

liirt mar, aber ber übermütige Slaurier tt)u§teeben fo

gut, ha^ ber 3^ürft ein Siebling ber 5taiferin fei unb

baJ5 e§ in biefem gaüe ^uöorfommenb unb fein ju fein

golt, er empfing bat)er ben «Staatsfetretär mit often=

fibler 2ieben§mürbig!eit.

„9Jtcin lieber 93e§borobfo," rief er, ifcju bei ben

^inben faff^nb, „tt)a§ fü^rt @ie ^u un§, <Sie, bie
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^riebenStoube, l)ter, luo bie 5lanoiien bQ§ gro^e 29ort

^aben?"

„Selber, Itiber, ©jcctleng," ertöiberte ^eäborobfo

„fe^e id) mirf) fjier, luo hk Ä^aifertn nor Ä^ur^em nocf)

burd) 3Ser!e be^ {5^ieben§ bezaubert luurbe, in ein

§eer(ager t)er[e|t, o{)ne ba^ tc^ ai^nen fonnte, ireldie 5lb=

fiepten ©ie mit tiefen 9J?är[c^en unb 9{üftungen öerbinbcn."

,,(Sputen ©ie, ber gettjiegte, gefeierte Diplomat

roirfli^ ni(i)t erraten, ba^ t)a§>, tt)a§ @ie t)ier ju fet)en

befommen, ba§ 3SorfpieI eincS Krieges ift?" fpradj

^^otemün mit einem fpöttifd^en 2äd)etn.

„Sd) bente, mir leben mit oflen SJJäc^ten @uropo':§

im beften ^rieben," entgegnete 93e§borobfo.

„5lllerbing§/' rief 'jpotemfin, „meine 5ßorbereitungen

gelten aud) nur einer SJiQc^t, bie noc^ Elften get)ört unb bie

mir ^offent(id) in ^ur^em bort^in gejagt fjaben merben."

„S^r alter Siebling§geban!e/' gab ber ©taats-

fefretör ;^ur 5lntmort. „®ie Xürfen au§ ©uropa öertrei=

ben, meld)eg 9?uffen§er^ müfete fid) ntd)t bafür begei=

ftern, ober mir fönnen nid)t immer fo ^anbetn, mie

mir motlen, e§ giebt ©taaten erften 9f{onge§, mcldjc

ein Sntereffe l^abcn, bie Slürfei gu erl^alten. SSas (Sie

l^ier begonnen I)aben, (Sjcellenj, ift ein gefö^rlic^eS Spiel,

ic§ fomme, Sie abguma^nen, e§ !önnte unabfel^bare

T^olgen fiaben für vM unb auc^ für Sie."
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„(Spred^en @te im 9^amen ber ^aiferin?"

„^lüerbing»/' fu^r S8e§borob!o fort, „3§re 9}Jaje=

ftät l^Qt S^nen bie Siruppen gefcnbet, tt)eld£)e @ie ge;

tt)ünf(f)t 'i)abm. ©in laiferlici^eS ^onbfci^reiben, ttield^el

tc^ überbringe, giebt i^nen ben £)berbefet)l über hk

Strmee unb unumfd^ränüe ©ettjalt in jeber 9?ic£)tung

für ben goß be§ Äriegeö."

^otemfin griff f)aftig mit unöerl^oi^tener greube

n\^ bem |)anb)c^reiben, baö if)m ber ©taatSfefretär

übergab.

„^(^ n)iebcr^ote ausbrücflicJ)," fagte biefer, ,,für

ben %da be§ Krieges, aber es rt)irb ju {einem Kriege

fommen."

„Saffen ©ie mic^ nur forgen," fiel ^otemün

ein.

„SSir laben im ©egcnteil bofür geforgt, bofe ber

triebe er[)oIten bleibt," fagte Seöborobfo. „^ie Äai=

ferin ^fft auf biefem Sßege met)r ju erreichen, oI§

burc| fiegreic^e (Sdjlac^ten. ^a§ fronjöfifrfic 3Jänifte=

rium |at on feinen S3otfd^after ß^oifeul in ^onftan-

tinopel einen Courier abgefenbet mit ber äJJiffion, ben

^ioan 5n befänftigcn."

„^cn ^ioan 5U befänftigen/' brac^ ^otemün

lol, ^al§ ttjenn mir Urfac^e Ratten, feinen ^o^n ju

fiir(i)ten- D ! SBanfelmut be§ 2Beibe§, mie gro§ backte



— 151 -

biefe Äat^arina öor ^urjem nod^, töte !ü^n tpar tt)re

«Sprache, unb je^t tft i^re einzige (Sorge, ben Siöon

ju besänftigen."

95e§6orob!o tierjog feine äßiene. „'Wdn 5(uftrag

geJ)t auifi bal^in, ha^ ©ie fo lange aU nnr möglid^

jeben ^"föinwt^nfto^ mit ben dürfen gu öernteiben

i^aben."

„5llfo furj unb gut, n)ir n^erben ben dürfen ben

^rteg nid^t erflären?"

„SfJein."

^otemün ging mit großen Schritten auf unb ab-

„SKan bebauert in ^^eterSburg aUerbingS, ha^

einem fo au§ge§eic|neten gelb§errn neuerbingS bk ®e*

Iegent)eit entgeht, einen @ieg §u erfcd)ten," fügte ber

©taatgfefretär je^t mit öernid^tenber 25o§l)eit tiinju.

ipotemfin fa^ it)nen einen Sfugenblicf ftorr an, bann trat er

gan§ na^e ju i^m l^in unb fd^Iug i^n berb ouf Ut (Schulter.

„@ie fpieten auf ba§ S3anb be§ ©eorg^orben» an,"

fagte er mit falter 9fiu§e, „ha§> mir fe^It, unb ha^ ein

l^elb^err nur nac^ einem entfd)äbenben (Siege erl^otten

lann. SSerlaffen Sie fid^ borf, ongürft, unb öergeffen

@ie nid^t, e§ i^ren g^reunben in ^eteröburg §u

fagen, id) tnerbe mit ben Slürfen ^rieg führen, nur

loeil mir ba§ 95anb be§ ©eorg§orben§ fe^tt, unb merbe

fie fo fc^Iagen, ba^ e§ leinen 50ienf(i)en in 9tufe=
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lanb geben luirö, ber eg mir ridjt juerfennen mürbe..

5lbteu!"

D^ne fic^ um bie Sefe{)Ie ber ^aiferin ^u !üms

mem, fe^te ^otemün feine midtäitfc^en ^ßorbereitun-

gen fort unb becjann, jum (Sutfe|eu be§ StoatSfefre^

tär§, ber äJJiene mad)te, an feiner (Bäk ju bleiben'

feine Struppen gegen bie tür!ifd)e ©renje t)or§ufrf)iebcn.

@d)on toax ^olemün in ^eter^burg al§ fUehdl be§eicf)=

net, aber bo» ®[üc! liebte \tin mie SSenige unb auct)

bieSmat tarn e§ i^m gu ^ülfe.

SBä^renb in feinem ^alafte bie fc^önen abenteuer=

licEien ^rouen, n)elc^e bie Ä'riegigtrompete ^erbeigelodt

l^atte, unb ein Xeil feiner Offiziere beim «Spiele öer=

fammelt moren, crfctiien 35e5borob!o totenbleid), eine

®epefdE)e in ber §anb. „@ie ^aben ^cd)t behalten,"

fprad) er mit bebenber Stimme, „ber an S^oijeut ah^

gefenbete Courier ift untertt)eg§ oon ben Xürfen er=

morbet morben, unb bie ^^forte f)at un§ ben Äricg

erffärt!"

„^urralj!" rief ^otemün, „ßt)ampagner i)er, mir

^aben Ärieg, Äinber; auf 2Bieberfef)en, 93eöborobfo,

^eute überg ^ol^r in ^onflantinopeU"

.SO^eine ^Wiffion ift §n dnte/' fagte ber ©taat§=

fefretör, „bie St)re beginnt."

„^eiffu 6ie mit @ott/' ertuiberte ^otemfin;,
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„unb fagen «Sie ®enen in Petersburg, baß [ie balb

oon mir l^ören tüerben."

3Bäf)renb im ^atofte bie ©tjornpagnerglöfer an

eitianber Hangen, unb ber Subet fic^ burd) bie ©tabt

in bQ§ Sager fortpflanjte, tuo einmal()unbertfünf§ig==

taufenb 3Jtonn unter tt)itbem §urrat)rufen i'f)re §üte

mit (Sii^eulaub fcfimücften, fjatte ^otemün fofort nac^

bem ©enerot ©umarott) gefdjidt, bem Ttaim, ber fein

)öertrouen W\a% ttjie fein anberer.

5n§ ©utoarott) eintrat, [o§ ^otemftn öor einem

^ifc^e, ouf bem er feine ß^orte ausgebreitet [)otte, mit

i^m jugleicf) blidte feine S^ic^te, bie Gräfin SSranigfa,

if)re fc^önen Strme ouf feine Sd^ultem geftü^t, in bie^

felbe
;

hinter bem 'Xifc^e ftanb ein tür!ifd^e§ S^iu^ebett,

auf bem ^mei grauen oon btenbenber ©c^ön^eit, järt;

lic^ umfd)(ungcn, taSi |)oar oon 3utt}den funfetnb,

bie langen offenen iRoben oon perfifcfiem, gotbburc^^

ujirftem ©toffe mit foftbarem ^eljmerf befe^t, glei^

©ultaninnen logen. Sl)nen §u Raupten ftanb im grün*

famtenen Oteitfleibe eine junge i^xau, ^od^ unb üppig

gettjodifen, mit reicE)em blonben ;paore unb jenem

SricE, ber Xiere bänbigt unb äJJenfc^en unterioirft;

fic nedte bie beiben ©d^önen auf ber Ottomane mit

einer Ü^eitgerte, meldte fie in ber ^onb l^ielt, unb fo

gab e§ ringsum ©efc^rei unb ©eficfjer, big ber fd§mäd)=
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iiQt magere 9)?ann mit bem faxten !rän!Itcf)en ©eftc^te

in einer öerfi^offenen Uniform fetneö 9flegtment§ an

t)en Xijd) trat unb feine §anb nac^Iäffig auf bcnfelöen

ftü|te. Sofort ^ercfd)te tiefe <StiIIe.

„®ut, ha^ Sie bo finb, Venera!," rief ^otemün,

i^m bie §anb reic^enb. „Sßtr t)aben 5lrieg, lüie @te

toiffen, es gilt rafd) öor^uge^en, i^ f)aU meinen

ißlan fertig, nun möä)k id) aber i^re äKeinung

©umaroiü marf einen ^iid auf bte fc^öneu ^^rauen,

tDcId^e i^n neugierig mufterten, er !annte bie ©räftn

^rani^fa unb bie beiben gaooritinnen ^otemfin'ö

auf ber Dttomane, öon benen bie eine, mit bem 6(au=

jc^roarjen |)aare unb bem eblen 3lntli^ einer Stfpafia,

eine (SJried^in ßeueibe 5t'orofotont§, bk ätoeite mit bem

reijenben Stumpfnäschen eine Xoc^ter beä burc^ feine

jc^öneu grauen berühmten §aufe§ ^otojü xoax. ®ie

^majone im grünen ©amtfleibe fannte er nic^t,

über fte fd^ien ©inbrud auf iljn gu mad^en, benn fein

Stuge meilte um $ßiefe§ länger bei i§r o(s fonft bei

irgenb einer ^^rau.

„^d) t)abe mot)I bereite über biefen gelbgug nac^=

i^ebac^t," ermiberte Sumarom mit jener Xrocfent)eit,

toeld^e bei if)m fo djarafteriftifc^ toar, ,,aber ^ier märe eö

^oot)t nictjt am ^(a^e, baöon ju fpred^eu. ^(äne muffen.
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fo longe fte ntc^t burcf) Stfjaten an ba§ Xagesüd^t

treten, getietm bletBen, unb grauen ptaubern."

„Sie l^ören, meine ©amen/' rief ^otemfin lad^enb,

,,ber ©enerot ift fo unem^ftnblid^ gegen S^re 9?eije,

baB er burc^auS nid^t böfe fein wirb, rtenn ®ie un§

aöein laffen."

§olb träge, ])aib inmUiQ erlauben fidj hk beiDen

©ultoninnen, bie ©räfin Söroni^fa folgte lad^enb if)rem

S9eif:piel, nur bie ^^rait mit bem gebieterifd^en 2tuge

blieb.

„Wk^ trifft St)r SSerbüt ttJoI)I ntd^t, (5JeneraI?"

fagte fie ru^ig.

„Unb me§t)alb nid)t?" fragte ©rnüarott) ebenjo.

„Söeil id) §ur Slrmee gepre."

„Sie? SBie bQ§?"

„©ie ©röfin Sifon ©oltifoff fommanbiert ha^

^Regiment ©imbirsf/' fiel 'l^otemfin ein.

„3m f^rieben ioo^I, mo ba§ ©olbatenfpielen ein

3eitoertreib ift gtcitf) einem 93oß ober einer 3lmour/'

fagte ©umarom, bie Zoranen jufammen^iel^enb, „aber

bie Xürten merben nid^t blinb laben wie hk ©arben

hd ben 9}lanöoern in Petersburg."

„(Sie lieben une grauen nid^t, ©enerol," rief bie

©ollifoff, „id^ weiB es."

„53efonber§ bann nid}t," unterbrad^ fie (SumarottJ,
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„irenu fie [tatl be§ ^ocf)löffeI§ ben ^egen

ren."

„©ie gepreti alfo outf) gu jenen gelben, luetci^e

fic^ bor bem SBei6e füri^ten unb bemfelben gern eine

untergeoibnete ©tiHung anireifen, ineit fie füllen, \)a%

'i)a^ SSeib öon ber ^ainv jur Gebieterin be§ äJianneg

beftitnmt iff," entgegnete bie fc£)öne 5ImQ§one. „@o

lange inbe§ eine ^rau in 9f?ufelanb auf bem X^rone

fi|t, muffen (Sie eö fie^ fc^on gefallen (äffen, ha^

tt)ir biefelben 9?ed)te in Slnfprud^ nehmen mie @te unb

folglid) oucE) ba§ fcfiönfte berfelben, ba§ Üiei^t, für

ba§ Sßaterlanb gu fämpfen unb ju fterben. 5Die @un[t

ber ßötin f)at mir ein Otegiment atiöertraut, ©eueral,

unb xd) ()offe, ^t)nen im Kugelregen ben S3emeig §u

liefern, ha"^ id) biefer ®unft auct) mert bin."

„Gegen bie fommen ©ie nic^t auf, ©umarom,"

rief ^otemün lädfjetnb, „macfien mir ^rieben mit i^r,

fie foH on imferem ^rieg^rate teilnehmen, fc^ma^en

mirb fie nicfjt, id) üerbürge mic^ für fie."

„ßur ©a(^e alfo," fagte ©umarom, „\6) benfe/

mir beginnen bamit, Otfc£)a!off ju belogern unb e§> gu

nehmen, ef)e bie lürüfd^e 5Irmee I)eronrü(Jt."

„^ie§ ift aucf) mein ^lan," ermiberte ^otemün.

„2)amit aber bie @infd)Iie^ung ber ^^eftung eine

öollftänbige mirb unb bie 35etogerung nic^t geftört
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tüerben fonn," ^u^r ©utoarotü fort, „muß ein felbftäitbtge§

(SorpSfofort über ben^itqge^enunb gegen jene türfifd^en

%xnppzn, iüeld^e [tc^ bei Xroi|!oie fammeln, operieren."

„Unb @ie ttjotlen biefe§ ©orp§ !ommanbieren?"

/ja."

„(3üi, id) gebe Sinnen hk\c^ ^ommanbo," [prad^

^otemfin, „aber Sie bürfen burd^au§ ntc£)t§ iDogen,

fid^ üor Stllem in feine <Bd}iad)t einlaffen, ha Bk übers

(egene Gräfte gegen fic^ t)aben n^erben."

„3öer fogt ba^?"

,Mdnt ©pione. (£§ ift bie feinblii^e §aupt=

armee, bie fid^ bort fonjentriert."

„®lQube nid^t/' jagte @iitt)arott) trodfen.

„^^eter Ogrifd), mein befter ©pion, t)at ben ®ro^=

t)e§ier im Soger geje^en, e§ ift atfo fein ßw'fi^t."

„SSer fagt bem ^eter Dgrifcf), ba^ e§ mirflic^

ber ©ro^öej^ier irar, ben er gefeiten?"

„(Sr t)at i^n reiten feigen in feinem SlmtSpelj

öon tt)ei^em 2(tlaä mit ftfimaräem Qohd, bem Üfd^t=

Xürf, ben, tt)ie @ie miffen, fein anberer tragen barf

ai§> ber ©ro^öejter. (Sr l^ot outf) bie gtüet brißantenen

9?ei^crbüfd)e gefel)en auf feinem Xurbon. Sllfo nodtj^

maU 5ßorfid^t unb feine ©d^tad^t."

„';isd) luerbe morgen in aller grüf)e abmarfd)ieren,"

fogte ©ntnarom.
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„Tregor Sllefonbrotoitfc^/' njenbete ftci^ je|t bie

(Gräfin ©oltifoff rojc^ gi« ^otemün, „geftatten @ie

mir, mic^ mit meinem 9ftegimtut bem Sorpg be§ ®e=

nerals ©uroarow Qn§ufd)IieBen."

„3d) bitte ©ie ©jceUeng/' fiel (guioarom ein,

„mid^ mit ollen Unterröcfen §u öerfc^onen."

„SBorum, ©eneral?" entgegnete ^^otemfin, „lernen

Sie bo^ galant fein gegen ®omen."

„(SJott befc^ü^e mid), ba§ luerbe id) nie lernen/'

murmelte ©nmarott).

„SSieÜeic^t bod^, ©eneral," ladete ^otemfin, „njenn

njir Sljnen einen fo guten Sel)rmeifter mitgeben, mie

bie fd^öne tapfere ©röfin ^ier."

„'^ä) barf alfo mit?" fragte fie erfreut.

„Sa, Gräfin, ober öergeffen ©ie nic^t, boB @ie

bann unter bem Äommanbo «Sumarom'g ftet)en," ant*

mortete ber Xauvier.

„D! ^cl) merbe mir alle äKütie geben/' rief fie

loc^enb, „boB er 6alb unter bem meinen fte§t."

Slm nöd^ften Xoge, im 3}iorgengrauen, marfd)icrte

©uUJorolD mit feinem @orp§ ouö bem Säger bei S^er^

fon ob unb rückte in ©ilmörjdf)en, inbem er hk ^eftung
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£)tfd)a!off iinU liegen liejg, ben dürfen entgegen.

S)a§ 9flegiment ©imbirsE, üon ber ©räfin Soltüoff

6efef)ligt, bilbete mit einigen Sotnien Äofafen bie

Slrrieregarbe. 2Iuf bent gongen 3J2ar|c^e faf) ber ®e=

nerol bie [d)öne Slmajone ntct)t. Stlö er burc^ Spione

bie D^lac^rid)! erhielt, bo^ bie feinblidjc Slrmec hd ^in-

burn Stellung genommen unb fic^ burcö eine Ofiefogno^s

gierung öon ber Üiirfjtigfeit biefer 3)Zelbung überjengte;

ging er bireft auf biefelbe lo^.

@§ XDüx ein regnerifdier ©ommertog, trübe unb

UJoIfig, bie Xxnppm lagerten auf bem burc^näßten.

S3oben, tt)üf)renb bie 5tofa!eu ber SSori^ut bereits gülj^

lung mit bem geinbe ()atten unb fleine ®d)armü|el

mit ben irregniören türfifd)en Sieitern beftonben. 91a c^

Sonnenuntergang üerfammelte Suttjarott) feinen Stab

unb feine Offiziere.

„5d) merbe morgen ben Xür!en eine S(^Iac^t

liefern," fagte er trocfen. „3Kit Sonnenaufgang t)at

ein Seber bereit jn fein, gute '?flad)\, ^ameraben.''

®ann n)enbete er fic^ ^u ber ©räfin Sottifoff. „^oö)

ein SSort mit S§ncn, 9Jlabame!" 311^ fie aUein

tt)aren, fprac^ er, bie §änbe auf bem SRüden, auf unb

Qbge^enb: „Sd) rate S^nen nochmals, ©räfin, mid^

§u oerlaffen, id) bin fein ^arabegenerat, e§ ift

eine gefö^rlidje (gjpebition, ber Sie fid) angefc^Ioffen
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Ijabcn. 'ipotemtin öerftel^t ntd^t^ öom ^ie.qe. S^
loerbe bie '2;ür!en nid^t Beobachten, tüte er meint,

Jonbern angreifen unb jd^tagen."

„©eneral, »ergeben ©ie mir, wenn iä) es mage,

@ie an bie 5öefet)te, tk @ie empfangen, unb an bie

Sta!tif, it)eld)e oereinbart lüurbe, gu erinnern,''" ertoiberte

bie ©räfin, „id) t^ue e§ aü§ Xeilna^me für @ie, id)

löürbe bebauern, wenn @ie Unglüc! Ijätten."

„SJieine Xafti! ift: „SSonnärtö unb fdjtagel"

(stubej i bij), entgegnete ©uwarom Ml, „unb h)a§

5()re iöejorgniö betrifft, fo öerloffen ©ie fid^ barauf,

ba§ i(^ fiege ober falle."

„®ut benn, bann laffen ©ie mid) bie @efal)r mit

.^ijnen teilen, ©encral."

„@in ©c^ta^tfelb ift fein 93ouboir/'

„SSenn ©ie mit Syrern fci§mä(i)Iicf)en, leibenben

Körper ein §elb geworben finb, ©umarow," entgegnete

'i>k fdjöne mutige grau, „me^tiolb foü id) mit meinem

fräftigen unb ge[unben nid)t minbeftenS ein guter

©olbat fein?"

„3d) bin ein äRann, ©räfin."

„UnD id) ein SSeib, bo§ ift nod) mel^r."

„2öie ©ie glauben."

©umarow fe^te fid^ l^ierauf §u ^ferbe unb ritt,

unbetümmer^ um bie tür!ifd.;en SSorpoften, welche mieber*
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f)oIt geuer auf t§n gaben, gan^ na§e an tk feinbltd^e

Stellung, er überzeugte fid^, bofe biefelbe ftarf t)er=

fc^anjt fei unb bo§ bie Xürlen auf feinen beiben

f^'lanfen öorrücfen.

,,@ie Ujollen un§ umgel^en," murmelte er, „gut,

fe^r gut, id) möd)te nur tt)iffen, UJetd^er 2)umm!opf fie

fommanbiert."

®er SJJorgen brac^ on, bie ©onne fc^ien fräftig

unb teilte rofc^ hk S'lebel, mlä)t gleich 9(tou(^fäuIcn

gegen §immet fliegen. ®ie Stuffen ftanben in Sc^lac^ts

orbnung. ©unjarott) ritt in feiner fc^mudlofen Uni=

form burd^ il)re 9?ei^en unb befal^l ber Snfonterie, bie

^atrontafd^en abzulegen. „®er geinb ift ftar! t)er=

fcEianst", fagte er, „mir muffen ii^n mit bem iBajonett

angreifen. SSer einen ©ci^ujg abfeuert, mirb füfiliert."

®a§ 3legiment ©imbir^t bilbete bk S^leferoe.

„2Ba§ anä) gefcliekn mag," fagte ©umarom gur

©räfin, „<Bk rühren fic^ nid^t öon ber ©teile, nur im

äuBerften gaÖe, meun alles fliegt unb bie ®efal)r gro^

ift, führen ©ie 3l)r fRegiment gegen ben ^einb!"

§8or ber ^ront be§ 9ftegimente§ lag ein Heiner

§ügel, auf bem ©umarom mit feinem ©tabe ^ofto

fafete, neben i^n l)ielt bie ©röfin auf einem feurigen

fdimar^en 'ipferbe. ©o unempfinblid^ ber berühmte §elb

fonft mar, biefe§ SBeib gefiel i^m, unb bie @röfin mar

SRuff. §of9ef(|t(I)ten.* 11
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aud) in ber Xf)at in i^ren Ijofjen fc^marjen 9fleitftiefeln,

ben tüei^en 93einf(eib ern, ber grünen mit @olb oer=

gierten Uniform, bem breiedigen, mit @i(i)enlaub be=

fransten §ut auf bem mit einer grünen @(f)Ieife ge^»

bunbenen blonben §aar, ber fd)bnfte Sotbat, ben man

iiä) Den!en !onnte. ©uroorom jetgle fid) ouc^ um

t)iele§ gefpräd)iger atö fonft.

„@ie fangen an, fic^ ju entmideln/' jagte er, auf

hk Xür!en beutenb, beren ^50^)"^« ""b f^tinten hinter

ben ©d^ansen ftc^tbar tourben. „(£g finb Sanitfdiaren^

vortreffliche 5^ruppen, fet)en @ie it)re meinen SJiü^en,

bte umgeftülpten 5lermetn gleichen?"

„SSie !ommen fie ju biefer feltfamen ^opfbe*

bedung?" fragte bie ©räfin.

„21I§ fte errid)tet mürben, fegnete fie ber ^d^eid^

ber ®ermifc^e unb inbem er ben Slermel feinet meinen

Ober!teibe§ abfdjnitt unb einem ©olbaten auf ben

Äopf fe|te, f)3rad) er: „@o follen fie bie g^einbe

fc^reden unb 3anitfd)ari, ta^ ift neue Xruppe, ^eifeen."

©ie finb nid^t menig ftolj barauf. 2)er @u(tan felbft

ift Sfluitfdjar be§ erften 9iegimente§. %n bem Xoge feiner

Krönung, roenn it)m nämlid^ ber Sjab, ber <BcLhei, um=

gefc^naHt mirb, sie^t er an ber Äaferne beg 61. 9^egi=

menteg oorbei, nimmt bort Kaffee unb ©orbet unb

fa^t SU ben Sanitfd^oren : „3Siü'5 ®ott, ju 9flom ober
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'9flegen§burg fe^en tütr un§ tüieber.'' (Sin unf(^ulbtge§

Ißergnügen, ta§> man i^nen gönnen !ann."

„Unb tüa§ bebeutet bte rote %a\)ne, bie bort \id)U

har ttJtrb?" fragte bte Gräfin.

„^o§ finb bie 'Bpa^^, i^re befte ^Reiterei/' erini*

berte ©utoorott), ,,aber e§ ift ^^^t'" ^^ machte ba§

^reuj unb gab bonn bQ§ 3^^<^^^ h^^ Eingriff.

Wit einem male tuirbelten auf ber ganzen rufftfc^en

Sinie bie Xrommeln, unb fämtlic^e 9fJegimenter gingen

t)or. ®ie ©efd^ü^e begannen ba^ ^euer, unb al§ hk

tRuffen fic^ ben türfifdien ©cfiansen näherten, mürben

fte aud^ öon ber feinblidjen Infanterie mit einer öer*

^eerenber ^ed^arge empfangen, äugleic^ mürbe @turm=

[tretet gefd^Iogen, unb afleS lief mit gefaßtem 93ajonett

§urrat) rufenb, auf ben ^einb.

S)er ^ulöerbampf unb ber ©taub, tüelc^er auf=

ftieg, entzogen für fur§e ßeit t)a§: eigentlid^e ®d£)tad)t=

felb ben Süden bei ®eneroI§. Sllö fid) bk grauen

Säjolfen teilten, faf) er feine Xruppen auf aEen ^unf=

ten mcid^en. (Sr gab feinem ^ferbe bie ©poren unb

ritt unter fie, ibnen Wint ju^ufprec^en.

@(i)nell orbneten fic^ bie (^lieber unb tk gan§e

Sinie ging nodj einmal i\m Eingriff öor, bod) ebenfo

frud^t(o§ mie ba§ erfte mal.

®ie dürfen erhoben ein milbeS ^lüa'^rufen unb
11*
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if)re SDJufifbanben fielen mit bem Betdubenben Särin

i^rer großen trommeln, Routen unb §aIbmonbe ein.

Eingriff auf Eingriff ttJurbe abgefc^Iagen. T)a

fteüte fi(^ ©utoarott) fetbft on bie ©pi^e feiner Seute

unb füfirte jie im l)eftigften Kugelregen biä §u ber

©cfianje, f(^on tnar biefelbe an einigen ©teilen öon

ben 9?uffen erfitegen, al§ ©uttiorott) einen ®(i)uB in ttn

iJeib erhielt unb üon feinem Slbjutanten 5urü(Jgebrad)l

tüurbe; je^t niic^ olles in Unorbnung ^mM.

9^od^ einmal fammelten fid) bie Ülegimenter ^onf

ber erbärmlichen türlifdfjen Xoftü, toeld^e fie unöerfolgt

lieB, unb nod} einmal liefen fie ©türm. ®ie§mat

artete aber i^r Sftücfjug in ^luc^t au§ unb gugleic^

fiel bie türfifc^e O^ieilerei ben Üluffen in bie ^lanfe.

S5ergeben§ fenbete ©umarom feine Kofo!en ben

©paf)i§ entgegen, fie mürben gemorfen, hk SSermirrung

mar unbef^reiblid), jeber had^te nur nod) baran, fid^

ju retten.

®a ftieg ©umorom, obmol)! fd^mer öermunbet, in

ben ©attel, fprengte ben ^ofafen entgegen unb " marf

fidf) mitten unter fie öom ^ferbe f)erab. „Sauft nur,

lauft," rief er, „unb gebt Suren ©eneral ben 5S:ürfen

;)rei§!"

®iefe 3Korte mirften mie ein 3<iu&ßi^fP^wcf).

3m StugenblicE ftanb bie gonje ftie^enbe 5lrmee
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tüie eine Wancx unb iuenbete fic^ im näcfiften gegen

ben i5^inb. B^Ö^^i*^ ^^^'^ ^^^ ®räfin mit il^rem 'Sit:

gimente öor unb führte e0, ben ^egen \)o^ erhoben,

gegen bk Sßerfc^ünjungen, meldte bie Santtfdfjaren öer-

laffen tjatten, um hk fliel^eiiben 9?uffen gu öerfolgen.

@ie flimmerte fid) n)enig um bie Äettenfugeln, meldte

i§r bie türfifdjen ®efcf)ü^e entgegenfenbeten unb meiere

gonje 9Jeii)en i§re§ 9fJcgimenteö nieberriffen, fd^on ftonb

fie auf ber ©c^ouge, um [ie [tarrteu bie Bajonette if)rer

©olboten, bie türfifc^en 5lrtitleri[ten würben nieberge?

fto^en, bie ®efc^ü|e moreu genommen, bie rujfifd)e

^al^ne me^te ^oä) über it)nen, bie Diegimenter, bie in

ber ©bene fämpften, ermutigenb.

„^onüärt§ unb fct)[ag!" ba§ ben ©olboten tool^U

befannte SBort i^re§ @eneral§ jdjoH öon taufenben

öon Stimmen. @iu furdjtbareö ^onbgemenge begann,

bie Xürfeu mieten, üon i^ren eigenen (Sd^angen au§

im 9f?üdEen befc^offen. ^te ©c^Iad)t bei ^irnburn loor

geroonnen.

©umaroiu je|te '{i'i), träl^renb feine' ^^o[a!en ben

geinb berfolgten, qu[ eine Xrommelunb'fd^rieb auf bem

3titden eine^5 ©olbaten fofgenben benfmürbigen Söerid^t

:

„§eute ben geinb hti Sl'inburn getroffen unb auf

ba§> §aupt gefc^tagen. 2Bie ftor! er raar, meiß id^

nid)t, Weil id) nid^t barnad) gefragt ^abe. tSunjarom."
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2)te S^ad^t lüQr tjereingebroc^en, ©uiüaroto log iir

einem fteinen 3^'^*^/ ^^^ ^^n fc^neE für il^n aufge-

fd^Iagen, auf @tro^, über ba§ fein ^iftorifcöer ©c^Qf-

pelg ausgebreitet mar. ®er ^5^1^!'^)^'^ ^otte i{)m eben

hk Sauget (lerauggejogen unb ben Serbanb angelegt^

o(§ bie ©räfin eintrot, mit SÖIut bejpri^t, mit ©taub

bebecft, bie gelbrote ©obetfa^ne be^ 37. Sonitfc^aren^

regimente§ in ber §anb. ©olbaien iJ)re§ SflegimenteS-

folgten mit ben ^effeln, tüelcfie toeit met)r aU bie %a^M,

al§ ^allobium ber 3anitf(f)aren galten.

„3cf) bringe 3f)nen biefe STropfjöen, ©eneral,"

fagte fie ftolj, „qI§> SBeUjeiä, ba^ eine grau §u Qdim

ouc^ mit etiDog anberem umjugetjen ireife al§> mit bem

5?oc^Iöffet."

©umarotü lächelte unb gab i^r bie ^anb. „^d}

fjoffe, iia^ @ie unoer(e|t finb," fagte er.

„Slber ©ie, «Sie finb öermunbet!" rief bie fc^öne-

f^rau mit lebhaftem Slnteil.

„®ie SSunbe ift pirfjt gefä^rtic^," fagte ber ^^dh^

fd)er, ,,ober ber ©enerat brauct)t ^^lu^e unb Pflege;

id) merbe bie Slac^t bei i^m machen."

„9^ein, baS ift meine ©ac^e/' fiel bie ©räfin rofd)

ein, „bie ^^rau, melcbe Slut öergoffen f)ot, ^ot um fo

me^r hk ^f^c^t, !föunben ju feilen, ober @ie erlouben,

©eneral, bofe i(f) e§ mir öor^er bequem mad^e."
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©ie öerlieB bo§ ^di, um in furgem intürfifc^en

^antoffpln unb einem leidjten ©d^Iafrod jurüdäufel^ren

;

bann [d^idfte fie oHe onberen fort unb fafe bie gonge

9^adE)t bei bem SSerfttunbeten, il^m bie ?lr§nei rei(^enb

unb öon ß^it gu ^^i* ^'^^ SSerbonb tt)e(i)felnb.

2lt§ am SKorgen einer [einer Slbjutanten in ha^

3elt ©uirorotp'i trat, ttjinite i^m ber ©enerat, fid^

rul^ig 5U »erhalten unb auf bie @räfin beutenb, meldte

auf einem 93unb @trot), ben ^opf auf einen umge=

ftülpten ^elbfeffel eingefd^Iafen toav, fprad) er:

„iSet)en «Sie an, fönnen @ie fic^ ein fd|önere§

Söeib benfen?"

@o gro^ aud^ ^otemün'ö ^reube über ben ©ieg

bei ^inburn »ar, fo empfanb er bocf) etmaS mie

9^eib gegen ©umarom. @r beglüdftoünfc^te i^n in ben

fc^mei(^eIt)ofteften 5lu§brücfen, ober er 50g mel^rere

^Regimenter feine§ ßorp§, barunter aüä) jeneg ber

Gräfin ©oltifoff, an fid), um ©umaron? jene »eitere

Unterne{)mung unmöglich ju macf)en. ®er Sieger oon

Äinbum mar ouf biefe SBeife ben gongen (Sommer

über öerurteitt, bie tür!ifd)e Sonbormee gu beobad^ten'

ioötirenb ^otemün im ^uli 1788 bie ^Belagerung ber
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am fc^toarjen SJleere gelegenen f^^f^i^ng Dtfdjofoff be=

gann. SDie SSelogerung mod^te tnbe§ nur n)enig gort=

fd^ritte, bte S5efc^ie§ung Beläfttgte bte Xürfen bei

tüettem nid^t fo, ai§> bie 3fJuffen öon ber beifpieüofen

^i^e litten, unb aU enblic^ im Säger bie ^eft au§s

brac^, fd^ien ber fo gtürflid^ begonnene ^J^Ib^ug eine

unerlüortet ungünftige SSenbung nef)men §u lootten.

2)er SStnter fe|te glrar ber furchtbaren @eud)e,

loetd^e bie 3ieif)en ber Siuffen bejimiert t)otte, ©renken, aber

bofür ftetlte ftd^ je|t, al§> eine natürtid^e golge ber unge=

nügenben 58or!eI)rungen ^otemün'^, ber junger ein.

SDo, al§, bie ^Rot am gröBten tüav, fenbete ^^o*

temün ben ©enerat §al^n ab, um ha§i Äommonbo

be§ ©orpg p übernefjmen, bas am SBug ftonb, unb

berief ©utDarolü ju fic§.

2)er ©enerat ftaunte, al§ er ben 3uftanb ber

Gruppen unb ber $Be[ogerung§arbeiten fal) unb anbe=

rerfeitg ben prächtigen ^otjpalaft, ben fic^ ^otemün

im ßagcr erbout ^atte, unb ujeld^er, gleich jenem ju

ß^erfon, burc^ bie fd)önen i^^auen in ^rad^tpetjen,

i>k benfelben belebten, mef)r einem ©erait a(§ einem

Hauptquartier glid).

SBä^renb bie ©olboten froren unb hungerten, gab

e0 [)ter ^^efte, ©c^Iittagen, 93äüe unb ^longerte, toelc^e

jenen in @t. Petersburg nic^t§ nad^gaben. 3n einem



— 169 —
©aale tüax ein !Ieine§ STI^eater aufgefteUt, ouf bem bie

tetjenbe ^olin ^oto^fo, bie ©röfin SDJünnid^ unb eine

ed)te ^ariferin, ^rou öon ülionftgn^, auc§ eine ber gas

öoritinnen ^otemün'^, im SSerein mit einigen fran=

^öfifc^en Offizieren, fransöfifdje ^omöbien aufführten.

©müarort) na^m ba§ it)m angebotene Quartier

in biefem ^^eentempel nicfjt an, fonbern Xie^ fid^ ein

i^eft mitten unter feinen ©olbaten auffc^togen unb

bettete fic^, gleid^ ifjuen, auf @tro^.

@o fanb i^m am näd^ften SJJorgen bie (Sröftn.

@r lag in feiner Uniform, mit feinem alten ©d^afpelj

§ugebe(ft, auf feinem fpartanifd^en Säger unb ftubierte

einen ^lan. 2llg er bie fdjöne grau erblidte, meiere

unermartet, in i^rem foftbaren ßobetpelg, majeftätifd^

mie eine ^errfc^erin, oor i^m ftanb, fprang er auf

unb ftrecfte i^r i^erjtid^ beibe ;pänbe entgegen, „©o

frü§ auf?" rief er ftaunenb.

„©croife!" entgegnete läc^etnb bie @röfin. „3c^

gel^öre nid^t ju ben Dbali^fen ^otemfin'S, bie noc^

am praffelnben ^amin unb in i^ren ©cfilafpeljen ber

groft fcfiüttelt. Sd^ babe täglid^, mie unfere ©olbaten,

im ©d^nee unb baS: erljätt frifd^ unb gefunb."

„Unb fc^ön!" fügte ©umarom ^inju.

3)ie ®röfin fdljien öon feiner ©alanterie leine

9^oti§ nel^men ju »oUen.
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„9ZuiT, n)Q§ fagen ©ie ^u unferer ©ituation?"

fu^r fie, mit feiner Sronie um bie blüf)enben Sippen^

fort?

„<Bo fommen tüir nic^t Oortt)ärt§," murmelte

Sumorom, „an eine Srefd^e ift nidjt ju benfen. @§

bleibt nictjtS übrig, a{§> einen allgemeinen ©türm gu

iDogen."

„Sie toiffen, ©eneral, boft ^otemfiu fid) bogu

nidjt entfd)liefeen mirb."

„@r wirb fic^ ent|c|Iiefeen muffen."

„Slber (Sie erfrieren un§ ja, ©utoorotu/' rief

plö^Iic^ bie fd)öne f^rau, „Sie ^oben fein S3ett, ja

nid^t einmal einen ^elg!"

„SDoc^!" 2)er ©enexal geigte löd^elnb auf feinen

olten S3auern=<Sd^ofpeIg. „®ie§ unb meine Uniform,

ha§i ift meine gonge ©arberobe, unb auf biefem Otrot)

f(f)Iafe id) ebenfo fonft mie @ie in S^ren ©iberbounen.

— Stber, um uns nod^ einmal mit bem Ärieg gu bes

frf)äftigen, biefer ^otemtin öerfte^t fo öiel öon einer

S5elagerung ft)ie ©ie, äKabame!"

3)ie ©räfin bro^te ©umarom mit bem ^^inger.

„9?un, id) mürbe immert)in lieber unter Sl^rem

^ommanbo ftet)en, ©röfin, al§ unter bem feinen," be=

eilte er fid) bingugufe|en.

„^^un fommen Sie aber mit mir, ©enerot," rief
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bie fc^öne Slmogone, „irir hJoUen unfere JÖatterien bc=

fud^en unb bonn gufQmmen frü^flüden."

©utoaroiü öertiefe mit ber ©räfin fein 3^1^ unb

mad^te 9Ktene, refpeÜüoE einen ©c^ritt entfernt neben

i^r ju gef)en.

„5Rid§t fo, S^ten 5lrm!" befot)! fie mit einem

S3Ii(J, ber unbebingten ©el^orfam öerlangte.

„2Sq§ ttjerben bie @oIbaten fogen, inenn tdf) mit

einer ^ame — ", ermiberte ©mnorom.

„©ie ge^en mit feiner ®ome, feiner ^^aöoritin,"

fcf)nitt it)m bie ©räfin bQ§ Sßort ab, „fonbern mit

einem ^ameraben, ber ^uloer gerodien t)at!" 2)amit

nal^m fie, of)ne loeiter gu fragen, feinen Slrm, unb fie

fc^ritten burc^ bie ^ettftabt, ein feltfame^ ^aar, ber

fdiroäc^tic^e 3}Jann in ber armfeligen Uniform unb bie

gro^e, f^öne ^rau im fürfttic^en ^el§, bie feibene

@d)Iep:pe mett im (Sd^nee nadifc^leifenb.

^ie tür!ifc!^en ©eneräle in ber ^eftung, meldte

burd^ ©pione unb Überläufer über bie Sage ber S^luf^

fen tt)oJ)I unterrichtet maren unb täglid^ ^^eenmärc^en

üon ben fdöönen ©ultoninnen unb 2lma§onen fiörten,

mit benen ftdfi ^otemlin umgeben l^atte, entfc^Ioffen ]\6)

enbtid) gu einem nächtlichen 5lu§faü, in ber 5lbftc^t, hk
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93elagerung§arbettcn ^u jerftören, ober bod^ mtnbeftenS

fid) in ber allgemeinen SSeriüttrung ber rufft[d)en

^ouriö ju bemdcfittgen. ^or^er fenbeten fte einen

Parlamentär ab, um ben 9luffen ben Glauben betju*

bringen, bie ^^eftung fei unf)altbar unb na^e baron,

fid) ju ergeben.

3)iit biefer SJiiffion n)urbe ber ©agarbf(f)i=^afc^a,

ber ßommanbant ber 64, 2)[d§emaat (9tegiment) ber

Sanitfd^aren, ber [ogenannten @|3ür^unb§n)äd)ter (©a=

garb[d)i) betraut.

^er ßvi\aU moöte, bafe an bem Xage, mo er [id)

unter bem @d^u|e ber meinen ^^aljne, ben ru[fifd|en

Sinien näf)erte, bas S^egiment ©imbire! bie S^orpoften

belogen fiatte.

SDie ©röfin ©ottifoff empfing ben Parlamentär

in i^rem pradjtüollen Qdk, ta^ ml met)r einem ele--

ganten ^amenboubotr, aU ber Sßo^nung eineö Dber

ften güd), unb "Oa t§> nod) früi) am 9Jlorgen luar, im

reij^enbften g-rauengemanbe. ^Der %nxk ftaunte ba§

fc|öne SSeib, ba§ in einem reic^ mit fdimarjem ßohd

befe^ten Olegligee oon meinem 2ltla§ unoerfc^teiert unb

Ijalh liegenb auf einem ®ioan fa§, unb beffen mie

®oIb fdiimmtrnbeg §aar, nur öon einem meifeen S3anbe

gehalten, über i^re üppigen @d)ultern tjerabfto^, fprad^s

lü§ an, bann neigte er fi':^, bie Slrme ouf bie S3ruft
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gefreujt, bemütig üot xf)x. ©r ^iett fie nämliii), t§rer

Toilette norf), tueld^e on ben ^tmtgpelj be§ @roBöejter§

mafinte, für eine 2lrt tyeibltdjen ©roBöe^ier ber fRuffen,

um fo me^r, al§ auf [eine ^rage, Wo ber ^ommonbant

fei, bie ©röfin fic^ als benfelben bejeic^net ^otte.

Slucf) ber ©agarbfd^i^^Qfd^a mar ein 3Jiann öon

feltener blenbenber ©d^ön^eit, toel^e burc^ feinen

präd^tigen fd^irorgen S3ort unb feinen reid^en Stngug, ba§

tüeite rotfeibene ^eintleib, bie Söefte üon ©olbftoff, ben

grünfomtenen ßobelpelg unb ben Durban mit bem 9f{ei§er*

bufd^ auf brillantenem ©tiel, nic^t menig erp^t ttmrbe^

Sinen 5lugenbli(f ftanben fttf) ba§ fc^öne SBeib

unb ber f(i)öne 3Jiann, beibe gelüo^nt unb beibe ttjert,

®!taöen p if)ren güfeen ju fet)en, fdjmeigenb gegen=

über, bann bracf)te ber Surfe feinen Sluftrag öor. @r

bot bie Uebergabe ber ^^-eftung an, öerlangte aber für

bie SBefo^ung freien ^bjug, mit SSaffen unb ftingen=

bem @pief.

2)ie ©röfin ermiberte, man merbe am folgenben

Xage bem ^ommanbanten Slntmort geben.

„Set) ^offe, Sbr nef)mt bie Übergabe nid^t an,"

fagte ber ^ofd^o bann, beffen bunfte 2(ugen oI)ne Un*

terbrerf)ung mit oerjet)renber ©tut auf ber [fd^önen

blonben Sflorblänberin rutjten.

„Unb n)egt)alb?"
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„5Beit S)u bQ§ fd)önfte äBeib btft, ba§ ic^ je

gefet)en ^abe," j^ratf) ber ^ofd^a, „unb ttf), tnenn ber

Stampf fortgefe^t tütrb, meinen Ä'opf bafür ina^e, bofe

SDu, e^e ber SDJonb öoK mtrb, meinen @eraü fct)mü(fft,

iDeijge 9^o|e im ©arten beS ^^arabiefeS!" •

Die ©röfin ladjte. „Unb tuenn ba^ umge!e^rte

gef(f)ief)t, menn jDu in meine ^änbe fäüft, 3JiufeImann,

xoa^ glaubft 5)u, ta^ icf) mit ®ir anfangen njerbe?"

„®u tt)irft micö su ©einem @!lat)en macfien."

„Sc^ inerbe 2)i^ ttjie einen §unb öor meinem ßdk

<xn bie ^ette legen " rief bie ^Imajone.

Damit entließ fie ben Parlamentär.

9^oc^ an bemfelben Slage !am ein ruffifd^er Ü6er=

fäufer in bie i^eftung, metd^er bie Uniform be§ die-

gimentg ©imbirgf trug, unb luurbe öor ben ©agarbs

fc^i-^afcf)a geführt.

„2öe§t)a(b t)aft Du Deine go^ne öerlaffen ?" frogte

biefer.

„^eil ic^ e§ magte, ju bem fdjönen SBeibe, ba§

un§ befel}ligt, bie 5lugen SU ert)eben/' fagte ber Überläufer.

„@prid^ft Du oon ©urem ®ro§i3e§ier, bem SBeibe

mit bem golbenen ^aar unb ben Singen, ai\§> benen

ber hlam §immel blidt?"

„3a, mächtiger ^e^ier."

„Unb \m§ tt)at fie Dir?"
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„8te ließ mic^ pettfc^en gleich einem |)unbe."

„@§ fie^tt^r gfei(^, fie ^at ben (Seift eines 3JJuftt

unb bie 2Bürbe eineS ©ultan§/' fagte ber ^ofc^a feuf=

^enb.

„xsd) bin ^n ©ir gefommen, mit i^ midi) an bem

ftoljcn ^dhi rädien löiü; fie ^at gefc^looren, ^id^,

e^e ber 3J?onb öoH ift, gteid^ einem §unbe an bie

Äette ju legen; e^e ber SJJonb öoll ift, foll fie ^eine

©flaoin fein, l^errlid^er Regier."

„SSenn ®u hie^ fannft, ©iour, foüft ®u öon

mir !aiferlid§ belofint tt)erben, roie ber gro^e ©nltan

feine Wiener ju belohnen pflegt."

„^t§ morgen frü!) ^at fie ben Sßorpoften," fogte

ber Ü6ertöufer. „§ente giebt fie ben Offizieren unb

©olbaten ein ?5eft, benn feitbem i§r bk Übergabe

angeboten ift, miegt fid£) im Sager ber 9ftuffen oüeä

in öoüfommener @id^ert)eit. ^i§ 3JJitterna(^t werben

fie fo giemlic^ alle betrunlen fein."

„3öa§? Sind) bie grauen?" rief ber Xürte entfe^t.

„©eroife
!"

„Ma^! Mal)\" feufäte ber^afc^a, „auct) bie mei^e

9iofe im (Sparten be^3 ^arabiefel trinft?"

„55ertoB ®icl) barauf, unb met)r als ^au," fproc^

ber Überläufer, „fie mirb nid^t nüd^tcrn fein. SBenn
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S^r einen 5lu§faII toa%i, unb icf) @ucl^ fü^re, merben

fie alle o^ne ©d^njertftreid) in Sure §änbe fallen."

Slt§ ber 5Ibenb tarn, geigte fid) ttjirtltd) in bem

Sager be§ SiegimentS @imbir§f eine ungett)öl^n=

lid^e 93eleud)tung unb aud) SOf^ufif Hang bon 3eit Jit

3eit l^erüber. 2)er ^afd^a l^atte feine 95or!el)rungen

getroffen. SSor 9}Jitternad^t öerliefe er, öon bem Ü6er=

täufer gefütjrt, an ber ©pi|e feinet t^u^regimenteS Don

400 SJJann unb ber 50 Üieiter, bie jeber Sonitfc^aren=

®f(f)emaat beigegeben njaren, bie ^^eftung. @ie fanben

hk äufeerften ruffifdl)en SSorpoften in ber X^at oollftänbig

betrunfen unb !onnten fie, o^ne ba'^ 93tut oergoffen

ober ein ©d^u^ obgefenert n)urbe, gefangen nehmen.

9^un brangen bk Sanitfc^aren ju gu^, üon i^ren

Offizieren geführt, in ha^^ Säger be§ 9(Jegiment @imbir#f,

ttjö^renb ber ^afd^a mit feinen erlefenen Sieitern, Ujeld^e

auf i^ren feurigen ^ferben, mit ben §elmartigen ^au=

ben, auf benen l)ol)e ^eberbüfc^e tt)el)ten, in ben toei^en

^aftan§ unb ben famtenen ^ud^S^ unb 3oöelpeIgen,

jeber felbft gleid) einem ^afc^a erfd^ienen, auf ba§

üon bengalifd^en flammen beleuchtete ^rod^tjelt ber

f(^i3nen ©räfin loSfprengte.

©tatt aber, mie er ertoartet, fc^öne ^^rauen unb

uje^rlofe 9}?önner gu finben, regte e§ fiel) mit einem

male ringsum in allen 3^^^^'^' Saufgröben unb ^aU
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terien unb ^aufenbe öon SSojouetten ftarrten iJ)m unb

feinen Santtfd^aren öon allen ©etten entgegen. S)er

Überläufer voat ein 3l6gefanbter ber Gräfin genjefen,

ber ben ^af(f)a in tt)re ©c^Iinge getorft l^atte.

„Ergebt (Sud§!" rief bie ©räfin ben Überlifteten gu,

„ober id) (äffe @ud) oöefontt über bie SJIinge fprtngen!"

®ie 'Xürfen beratf(i)(agten unb ftrecften enblid^

t)ie Sßaffen.

®ie ®räfin eilte, i^ren ©efongenen in @m))fang

^u nehmen. „9'lun/' fproc^ fie mit graufamem ^pott,

„'Du t)aft 3eit, ®id^ ^eute 9^ac^t im ^Bellen §u üben,

benn ÜJ?orgen ftjirft 2)u of)ne (Srbarmen an bie Äette

gelegt, tuie ic^ e§ ®ir öerfproc^en."

„3d^ bin Dein ©ftaoe, beginne mit mir, tt)a§ Dir

gefönt/' ernjiberte ber Xür!e unb toorf ftc^ mit bem

^tntli| gur @rbe öor it)r nieber, um ben ©aum i^re^

©emanbeö ju !üffen.

5tber bie fd^öne grau blieb ungerührt. (Sie liefe

am näc^ften Slage oor i^rem 3ette eine ^öljeme ^unbe*

Ijütte aufrichten unb ben armen öerliebten Xürfen in

berfelben anfetten.

2lm ?Ibenb, bei einem fröfjlic^en '^a^t, ha^ fie ben

gaöoritinnen ^otemfinS unb i§ren Offizieren gab, fam

fie plö^Iid) auf ben barocfen (SinfatI, i^ren §unb, tt)ie

fie ben ^afc^a nannte, bellen ju taffen.

atuf). ipofgefc^icfiten*. 12
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©ie liefe e§ it)m burd^ ifire 5^ammerfrau befehlen*

unb aU er i^r ntcf)t gel^ordjte, fonbern mit ed)t orien^

tolifc^er ®teic£)gültig!eit liegen blieb, trie er feit üielen

©tunben tag, ben Äo^f on bos falte ^ol^ gepreßt

fprong fie auf unb rief: „5ß?ir tüoüen bod^ fehlen, ttjer

je^t ^err ift, er ober irf)."

„So, er mu^ bellen ;" fc^rie bie ganje muttüiüige

SJJeute fcf)öner galanter grauen, njeld^e in i^rem ßdte

öerfammelt toax. Snt diu t)atten fie fidf) 5Iöe in if)te

^d^t gepflt, unb eilten ]^inau§. 2t(§ fie i^n Iac£)enb

umftanben, liefe ber Xürfe überrafcE)t unb trunfen öon

fo öiel njeiblidien Sf^eigen, bie fie i^m ot)ne ®d)eu geigten,

fein bunfle§ Sluge öon einer §ur anbern f(i)n)eifen,

bie f(i)Ianfe, gragiöfe ^otojfa, roie hie oon Seibenfd^aft

glül^enbe ©ried^tn, bie elegante 9JZonfignt) unb bie

üppige SO^ünnid) gleich bett)unbevnb, aber gule|t blieb

e§ borf) raieber ouf ber ©räfin ©ottifoff t)aften, toelc^e

tl§re ©raufamfeit nocf) öerfü^rerifc^er erfd^einen liefe,

arg fonft.

„SSirft ®u bellen, §uub?" frogte fie ru^ig. 'iJ)ie

anberen ®amen brad^en in ein ftfiaÜenbel ©etäd^ter au».

2)er Xürfe frfiüttelte tro^ig ben ^opf.

„Sd^ toürbe i^n an S^rer ©teile fo lange peitfc^en,.

bi§ er meinen SSiÖen t^öte/' fagte hie ^olin, in bereu

lebtiaften 3tugen etniag 5DiaboIifc^e§ lag.
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„©ie ^aben 3?ec^t/' fogte bie ©räfin ©oltitoff,

unb rafc^ ^olte fte bie ^eitfc^e, ein Stttribut, ot)ne bo§

eine rufftfc^e 3Senu§ be§ öorigen 3af)r^unbert§ nic^t

äu benfen toar. „Set) peitfc^e ®ic^ tot, »enn 2)u nic!|t

auf ber ©teile beUft/' rief [te mit einem S3Iicf, ber

jebe§ Srbormen au§fd)loB.

^er ^ofc^a ergab fic^ enbtict) in fein ©c^irffal

unb begann taut ju bellen, mä^renb hk groufamen

©d)önen umt)erftonben unb fict) öor Saiden fc^üttelten.

Slnfangä 2)e§ember 1788 löor ein neuer ftorfer

(Sdjneefoll eingetreten, tt)eld)er bie ot)nel)in elenben

©trafen be§ füblidien 3f{uJ8tanb§ öoUtommen unpra!ti=

tabd mad^te unb ber Strmee oor Dtfd^afoff jeöe 3^^=

ful)r abfd)nitt. ^otemfin fam in ernfte ©efo^r, mit

feinen ©otboten unb feinen f(i)önen ©ultaninnen gu

öerl^ungern.

Slt§ ba§ @Ienb auf bo§ ^öc^fte geftiegen war,

tamen bie ©olbaten gu «Sutüarorö unb baten i^n um

3lot unb ^ülfe. „«äterc^eu ^llejanber SBoffiljemitfct)/'

ttagten fie, „mir ^aben nic^tö me^r ju effen, unfere

©tiefein finb burc^, unb in unfere Uniformen bläft bei

tjunbert Söcfjern ber 2Binb t)inein. S^ette unl, SSäters

ct)en (Sumarom!"
12*
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,,gür uns alle gteöt e§ feine anbete 9(ietlung rml)t,

atö ©türm/' ernjtberte ber ©eneral. „2Sir muffen

Otfd^afoff nehmen ober fterben!"

S)er §(u§fpruc^ be§ üon bem gangen ^eere ange«

beteten ©unjaron? ging öon äJlunb ju ÜJiunb, enbttd^

rotteten fic^ bie ©otboten jufammen, 'laufenbe gogen,

grüne Xonnenreifer auf bcn §üten unb brennenbe ©tro'^:

bünbet in ben ^änben, 2lbenb§ burc^ ba§ Sager oor

ben pigemen ^alaft be§ 2;ourier§ unb öertangten ben

@turm auf Otfc^a!off. ^otemfin, burd^ bie furdjtbare

Sage, bie il^m feine anbere 2Saf)I ntef)r tie§, gejtt)ungen,

gab mit fd^toerem ^erjen feine (SinttJiHigung, i^m

bangte um ba§ S9Iut feiner ©olbaten nid^t minber at§

ben ©rfolg. @r übergab ©unjarott) ba§ Äommanbo

ber ©türmenben, unb biefer traf mit feiner beifpieÜofen

(Energie rafd§ feine Slnftalten.

^m 5lbenbe be§ 17. ^egember mürben greimillige

au§ ben Stegimentern aufgerufen, meiere bie erfte

©turmfolonne bilben foflten, bk, ba fie guerft auf bie

SJJinen unb fpanifd^en Sf^eiter ftiefe, in ber 9?egel fo

gut mie geopfert mar. äJJan brauchte 600 SJJann,

Da aber ©umarom felbft fie fü{)rte, melbeten fid^ mel^=

rere Xaufenb, unter benen getoft merben mu^te.

35ie @räfin ©oltifoff befanb fic^ gleichfalls unter
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benjenigeit, Welcfie \iä) al§ f^reinjiUige gcmelbet ^aüm,

unb fte berftanb e§ fo einmündeten, ta^ and) bag ßo§

fie traf.

„®eneral, id) toerbe an 3^rcr Seite fein!" fagte

fie gu (Sunjarott).

„®a§ üerpte ©ottl" erhjiberte er.

„Unb ttje§^atb?"

„SQSeit icf) §um erften Wiak in meinem Seben

etma§ tt)ie Slngft fät)Ien njürbe."

„Slngft um mic§ — ?" frogte bie fd^öne Slmojone

freubig überrafdf)t.

„Sa benn, ©räfin," murmelte er »erlegen, „ic^

bitte ©ie, bleiben ©ie im Soger."

„5Rein, @utt)arom, id^ bleibe nid^t,'' fagte fie rafc^

mit it)rer J^errlid^en ©nergie, „id^ mürbe mieber in Slngft

öergel^en, menn id^ nirf)t bei S|nen märe. @ie muffen mir

fdjon geftatten, ^eute mit Sinnen ju fiegen ober gu fterben."

2)ie ben!mürbige S^ad^t be§ 17. ^ejember brad^

an. D^ne Xrommelfd^Iag, bie ^ü^e mit ©tro^ um»

munben, bie erfte Kolonne, öon ©umarom gefüf)rt, ol§ne

einen ©(^u§ im Sauf unb ol^ne ^atrontofc^e, öoran»

bie anberen in einer ©iftanj öon 1000 ©dEiritten foI=

genb, fe|ten fid§ bie Sluffen in SSemegung. Äein Saut

öerriet t>a§ grofec Untemel^men. ©d^on ftanben bie

greimifligen öor bem geftung§graben, ©umarom mod|te
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ha§ ^reu§ unb toarf ftd^, ber (Srfte, f)inein. SDte 5tn>=

beren [türmten ttad^.

S)er Überfall gelang öollftänbig, bie türfifd^en

Soften njurben überrafd^t unb mebergemacfit, ber SBaü

erftiegen. Äein ©(i)u§ fiel, nur iia§> SSajonett arbeitete.

Slber ie|t entftanb Sllarm in ber /V^f^^^Ö' ""^ ^^^

Sanitfd^aren [türmten öon allen "Seiten auf bie 93a[teien,

bie nad^folgenben Sffegimenter ttjurben überaE öon einem

mörberifd^en ^euer empfangen, §ugleid£) mact)te ein Xeil

ber öefa^ung einen 3lu§faII unb fc^nitt ©umarom mit

feinen fed^Sl^unbert äJJann tjon ber übrigen 3Irmee ab.

®ie ©räfin t)atte, nur öon einigen ^reimilligen

if)re§ 3iegiment§ gefolgt, juerft bie rufftfd)e ga^ne

auf ber 3Kauer öon Dtfc|a!off oufgepflanst unb bie

türfifc^en Kanoniere nteberge^auen, bann mar fte in

bie (Strajsen ber (Stabt öorgebrungen unb l^ier öon

allen ©eiten umzingelt morben.

3n bem 5tugenblid!e, mo e§ für «Sumarom galt,

bie SSerbinbung mit ben anberen (Sturmfotonnen l^er=

^ufteüe^, öermifete er hk ©räfin, er rief i^ren Flamen,

Jtiemanb ontmortete. Xobe^angft fafete i^n, ftatt i>k

eroberte 53atterie ^u behaupten, morf aud) er fid^ mit

feinen Seuten in bie @tabt, nur öon bem einen ©ebanfen

befeelt, fie gu retten, ^üt fur^e Qdi festen 2llle§ öers

loren, bie ©türmenben begonnen ju meid^en, \iu Xürfen
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ertioben ein beftialifd^eö ©iegeägefd^rei. Sa §örte ^^ürft

^epnin, "Oa"^ ©uiüaroiü abgefd^nitten fei, lüorf \iä) oom

^ferbe unter feine ®olbaten unb rief, W ^a^ne er=

greifenb: „(Sutüaroto, nnfer S5oter, ift gefangen, mir

nad), njer !ein ^eigting ift!"

„@utt)arotD, (Sunjarott) gefangen, rettet ©umarora !"

lief e§> üon 2Kunb §u äJJunb, unb Htteä lief oon neuem

gum ©türme, gürft 9f?epntn brang guerft mit §tt)ei

Sfiegimentecn ein unb brad^te (Smuorott), ber fid^

bereits im 9?üd^en bebrot)t fa^, §ütfe pr recfiten

Beit.

Unouf^altfam fütjrte ber §elb nun feine Seute

cortüärts, bie 3anitfdf)aren oor ]id) nieberme|e{nb, bi§

er ben lociBen g^eberbufd^ ber ©räfin tt)ieber|a§. @ie

felbft ftanb, nur üon tüenigen ©otboten umgeben, an

ein §au§ gelefint. Die ^linte eine» Gefallenen in ber

^anb, unb iüetjrte fic^ mit ber legten 5lrüft ber SSer^

gtueiflung.

„Xötet fie nid^t, fie mufe lebenbig in unfere |)änbe

faEen/' riefen bie Xür!en einanber §u, ein Seber njoüte

ba§ fd^öne SBeib befi|en. >Da fiel @utt)arott», in einer

^anb ben Segen, in ber anbern bie ßanje eineS Äo=

fa!en, mitten unter fie, trieb fie auSeinanber unb be=

freite fo bie @röfin, ttjefcfie feine |)anb ergriff unb in

fieberf)after ?lufregung an i^r §er§ prefete.
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Se^t erft bemerfte ©uiuorott), ta^ bie ©räfiit

blutete. „@ie ftnb öeriüunbet?" rief er.

,,^6) glaube," entgegnete fie matt.

„933o, um ©ottesnjtüen?"

©te n){e§ auf i^ren linfen 2lrm, er l^otte tie

©teile bolb enttcdi, unb toä^renb ringsum @cf)üffe

fielen, ha§> @eftöf)n ber SSernjunbeten imb ©terbenben

ficf) in ba§ g^elbgefd^rei ber ^äm))fenben mifc^te, preßte

er feine Sippen auf bie SBunbe unb begann fo bo?»

99Iut SU ftiöen.

(Sin furcbtboreS 93Iutbab, ein ®eme|el of)ne ®Iei=

cfjen folgte. Stl§ tk ©onne fid^ er^ob, lue^te bieru|=

fifd^e ^ofine öon allen SBällen unb Stürmen. Otf^ja-

!off toax erftürmt.

S)rei STage lang würbe bie ©tobt geplünbert.

S)reifeigtaufenb Gefallene öon beiben ©eiten bebecften

bo§ ©c^Iad)tfelb öon Dtfc^ofoff.

Stl§ ^otemün bagfelbe in Slugenfdiein na^m unb

feine toten unb öerftümmelten ©olbaten fa^, begonn

er lout ju löcinen. ©o feltfam loaren in biefem großen

93arbaren ©elbftfuc^t unb 9io^eit mit ©rofemut unb

@üte gemifc^t.

9iod)bem mon bie gefoHenen 9fJuffen beerbigt f^atte.
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tüurben bie £eicf|en ber 3anitfci)aren auf beni feflge=

frorenen Simon aufgefe^ic^tet in ber 3l6[t^t, ha^ [ie

ber fommenbe (SiSflo^ im 3J?eere begrabe. 2)ie ruffi«

fdjen tarnen au§ bem ©efolge ^otemün'^ fernen nun

in ©cE)Iitten, in if)re pracfjtoollen ^el^e gepllt, unb

ful^ren um biefe grouenöoHen ^^ramiben ^erum, bie

!raftftro|enben Seiber ber toten Sonitfd^oren bett)uns

bernb.

(Sine @cene, bei ber [id) ba§i §aar emporfträubt.

^otemfin erhielt üon ber 5laiferin ^ai^arina IL

für ben @ieg bei DtfcJ)QfDff ba§ grofee JSanb be§ @cs

orggorbenS, ^unberttoufenb S^tubel, ben Xitel eine§

§etmang ber Äofoten unb einen mit 1)iQmanten be?

festen unb mit Sorbeer umtt)unbenen ^slb^errnftab.

©in nod) {)errlid)erer Sol^n würbe ©umoroto §u

Xeil.

S)ie Sßunbe ber ©räfin ©oltifoff xoax fo unbes

beutenb, bo^ fie fd)on nad) menigen Slagen ha^ 93ett

öerlaffen !onnte. 5tl§ fie baS erfte Tlai, in marme^

^etjrtjer! gepEt, in it)rem gouteml fafe, tarn. SutüQs

rottj, ftd) narf) i^rem ^Befinben ^u erfunbigen.

„(Siefinb nod) recf)t bleic^, ©röfin," fogte er beforgt.

„Unb (Sie nod) oiel melfjr, ©enerat," erhjiberte fie

löd^elnb, „man fönnte beinal)e glauben, ba§ @ie eine

bei Sßeitem gefä^rlidjere SBunbe baoongetrogen f)Qben.'^
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„@o ift e§, ©raftn," feufjte er, „ber SSoÜSglaube

bel^auptet, ba^ man bemjenigen, öon bcffen 33Iut man

getrunfen, mit Seib mib Seele öerfaüen ift. Sin mir

fd)eint bieö jur SBa^r^ett gu merben. @ie ^aben mic^

an ber ft^tte mie ben armen ^afc^a, uub roenn e§

S^nen hdiM, merbe andj iä) in Surfern t)or S^rem

^ette ben 9}Jonb anbellen fönnen."

„9^ein, ©eneral," jagte bie ©räfin mit einem

iBIicfe, ber ben ©enerol füB burdifc^onern madjte, „für

<5ie mei^ irf) eine beffere ©teüe."

„Unb biefe toäre?"

„Qu meinen ^^ü^en, ©unjoroiu, benn öon ta ift

€§> md)t met)r toeit §u meinem §er5en."
"

©ii)on lag ber ^elb öon Stinburn unb Otfc^afoff

t)or it)r auf ben 5tnieen, unb bie frf)öne mutige ^rau

fdjlang in inniger Siebe bie 5lrme um if)n.
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^te ^nnft geCieM ju mctben.

ffl>

3n einem mit grüner 3eibe tapezierten Üeinen

Souboir, ba§ einer großen ©artentanbe g(itf), [afe ein

junger SDJann öon auBerorbentlid^er (Sc^ön^eit einer

jungen reijenben ^rau gegenüber unb fiielt it)r bie

©eibe, h)el(i)e fie auf eine fleine ÜtoÜe öon Elfenbein

njirfelte.

„SSieber tiertnüpft/' rief bie jDame, meiere in

einem roogenben ^uft oon SJiouffelin unb @pi|en ta^

\a% unb ftompfte babei mit bem !kinen gufee unge:

butbig ouf, fo ba'B ber golbgeftidte ©omtpantoffet

unb ber burcfibrodEiene ©trumpf fi(f)tbar mürbe, „©e^en

<Sie mid^ nic^t fo öerliebt an, San§!oi, @ie finb fci)ulb

mit S^ren fd^mac^tenben Stugen, ©ie aüeinl"

„2öie foH ic^ ©ie aber anfe^en?" fragte ber

fd^öne ßan§foi naiö, „ic^ fann nid^t öerbergen, ma§

tc^ für ©ie füf)(e, ©räfin 93ranifc^a, ic^ fann e§

nictit!«

„Sa^ ! ©ie fangen mir an langtociüg ju n^erben
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mit Si^rer fdjwärmerifc^en ?lnbetung. Unfere Ferren

am §ofe ^aben in§gefomt feine ©efül^le mef)r, fte

empfinben nur noc!^ Stallungen be§ f8lük§, aber ju

öiel Siebe ermübet oud)."

„Srmübe ic^ ©ie, ©röfin?"

„2JJe^r al§ ta^/' rief bie tebfiafte Heine %xaii,

i^m bie ©eibe entreijgenb, „<Sie fangen an mir unauö*

fte^tid^ §u merben."

„Sßegl^alb bulben (Sie mic^ bann um fic^ ?" fragte

SanSfoi mit bem (Srftaunen eine§ Äinbe§.

„^eil i^ eben ein öiel p 9ute§ ^erj ^abt,"

fprubelte bie Gräfin S3ronifd)a ^eröor, „biefe§ ^er^

bringt mid) beinahe täglich ju 6d^aben, id) l^ätte 3^nen

längft ben 5lbf^ieb geben muffen, aber id) fü^Ie nod^

immer 3ßit(eib mit 3|nen unb S^rer SSerjüdung
;

je|t

ift e§ aber öorbei, id) miH rüdfid)t§lo§ fein unb Seinen

bie 2ßal^rt)eit fagen : Sd^ liebe ©ie nid^t, unb ma§ nod^

öiel fd^Iimmer ift, id§ öerjmeifle, fobalb ©ie nur ein=

treten, benn ic^ ttjei^ bann, ha^ Sie mid^ mit 3^rer

3ärtlic^!eit mieber §u 5lobe ennuyieren ftjerben."

„@ie geben mir alfo ben Slbfc^ieb, ®röfin?"

„3a, ja, ge^en ©ie."

„©ie fd^irfen mid^ fort, meil ©ie mid^ nid^t

lieben ?"

„58ieneid)t nur, meil ©ie mid^ ju fet)r lieben."
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ßanöloi er^ob fid^ mit bem unf^ulbtgften unb

retjenbften Säckeln öon ber SBett, fd^nallte feinen jDe=

gen um unb führte bte Heine §anb ber fc^önen 53ra=

nifd^a golant an bte Sippen. 2öie er \o öor i^r ftanb,

toar er ber fc^önfte Tlann, ben nur bte ^(jantafte

eineö großen ÜJJalerS erfinnen !ann, ha§ ^errlid^e S3ilb

frifd^er Sugenb unb ungejtnungner 9^obIefl"e. „3c^

banfe S^nen für bie ®nnft, bie «Sie mid^ getet)rt t^a:

6en," fogte er.

„SCßelc^e ^unft?"

„2)ie^unft geliebt guttjerben," gobSanSfot

mit einer leidsten, grajiöfen Sßerneigung gur 5Inttt)ort.

„3öie ha^?" rief Gräfin 93rQni)d^Q, „mo§ geben

©ie mir ha für 9tätfel auf?"

„@ie l^aben mir eben eine Seftion erteilt, bie für

mid) unbezahlbar ift."

„@ie betrachten S^re ©nttaffung au§ meinem

SiebeSbienft
—

"

,M^ eine foftbare ße^re/' fiel SanSfoi ber Gräfin

in ba§ SBort.

„®ie @ie burd^auä nid^t gu betrüben fc^eint/'

fprad) bie reijenbe ^rau, ärgerlid§ an il^rem Xafc^en;

tud^e jerrenb.

„Sm ©egenteit, bie mic^ entjücft."

„(Sie lügen!"
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„^d] fprerf)e bie SBa^r^eit, gnäbige grau," fu^r

Sangfoi mit fteigenber §eiter!eit fort, „td) liebe mit

aller ßetbenfdjaft unb ©dötuärmeret —

"

„O! ic^ mei^ —

"

„9^ein, nein, ©ie wiffen nic^t," unterbrad^ fte

Sanöfoi, „id) liebe eine jDame, beren S3ej'i| mic^ jum

©otte, beren SSerluft mic^ §um ©lenbeften ber ^O'Jenfd^en

machen mürbe. Um nun bei biefer S)ame feinen faux pas

SU mact)en, entfd)Io^ ic^ mid), mic^ it)r er[t bann §u

nähern, menn icf) ebenfo [ic|er bin, [te §u erobern al§

gu behaupten, menn idj qI[o nic^t me^r ©c^üIer, fon»

bern älieifter bin, in ber ^unft geliebt §u merbeu.

Sd^ bin atfo brei Seigre in bie ©djule gegangen, ©räfin,

unb tüie-'e» fc^eint, mit bem beften ©rfolg. 3d) ttJar

fdimärmerifd), görtlid), §ingebenb, öoU Slnbetung

unb t)abe @ie — gelangmeilt; ic^ merbe alfo bei ber

jDame, bie id) liebe, troden, !alt, obtef)nenb, öoE @(eid^=

gültigfeit erfdjeinen unb merbe [ie bezaubern. 2)iefe

X^eorie oerbanfe id) St)uen, unb ©ie merben je^t mo^t

öerftel^en, mesf)alb ic^ mid) fo fe^r für 3J)ren

©c^ulbner f)alte."

„5(bfd)euli(^!'' rief hk ®räfin, „<Bk l^aben mic^

alfo nid)t geliebt?"

„2(ufrid)ti9feit gegen 2lufrid)tigfeit : 9?ein!"

„C! ©ie finb ein Ungeheuer, ÖonSfoi!"
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„Sd^ rt)ar nur St)t geletjttger @rf)üler, SKabame."

„Unb biefe anbete, bie ©te Heben/' jagte ©räfin

93rantfc§a nad) einer SSetle, „ift fie fdiön?"

„Srile SSelt fagt e§/'

„©d£)öner tote ic§?"

„9}?an nennt [ie bie ^rone i{)re§ ®e[c£)Ie(i3teg."

®ie üeine ©röfin fprang bon i^rem @i^e auf^

mit einer SSilb^eit, bie ftcf) bei benx gepuberten §aar*

turnt, ben fie trug, bent ^ompabourfc^tafrod unb ben

(Stötfelfdju^en eigentlich red)t lontifi^ augnaf)m, tiap'

ptxit auf i£)ren roten <SteI§cE)en ntit ber ^ragi! einer

©rf)aufpielerin öon S^erfaiEe» im ßiinmer auf unb ab,

marf eine toftbare ©c^ale an bie SSanb, baß bie

©d^erben gleid^ ben (Splittern einer ©ranate umtjer*

flogen, ergriff ben üeinen @(^ürf)a!en, um bamit ber

9?eif)e nad^ alle bie {[einen birfbäud)igen ^orgeßancEji*

nefen auf bem ^aminfim§ gu köpfen, unb brac^ enb*

lic^ in tautet SBeinen aus.

„Sc^ ^dht ©ie ge!rän!t, ©rafin," flüftertc i^an§=

foi, iüätjrenb er fic^ it)r nät)erte, „ba§ lag nic^t in

meiner 5lbfic^t, üergeben @ie mir."

„Sagen ©ie, ba^ ©ie mid] lieben, bann toiti

iä) nic^t me^r meinen," gab bie reigenbe 3^rau, mie

ein !leine^ ^inb fdEjmoEenb, gurüd.

„9Seld)e Saune mit einem male!"
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„3?erftd)ern (Sie mir, bafe icf) f(f)ön bin," fuf)r

l)ie ©räfin fort, „bafe ee in Stiren Slugen feine rei^en^

bere ©ante Qkht al§> mid^, bafe bieg alleg nur eine

bo§t)afte ^omöbie 'mar, bie @ie gefpiett fjaben, mir

nur gu bemeifen, 'i)a^ @ie amüfant fein !önnen, eine

^Strafe, bie id) burd^ meine Unart berbient t)abt
—

"

„5(ber, ©räfin," unterbrach San§!oi ta^ 2Sort=

gefprubet ber !(einen ^rau, „(Sie lieben mid^ ja

md)t —

"

„S(^ liebe Sie nid^t?" Sie blieb öor i[)m ftefjen

unb ballte bie fleinen Raufte, „Sie üerbienen ^§> gar=

nicf)t, ba^ id) Sie fo fef)r liebe —

"

„5lber tjor einer ^iertelftunbe fdl)idtenSie mid)

hoä) fort!"

„^o§ njar — öor einer ^iertelftunbe, je^t liebe

id^ Sie unb liebe Sie leibenfd^aftlidfi," fie fd^lang

rafd) beibe Slrme um feinen S'^aden unb 50g il)n an

fidf), „midi) fo 5U quälen, nun fagen Sie mir enblid^,

'i)a'\i — bafe (Sie midi) anbeten."

„Gräfin, Sie finb in ber %i)at eine begaubernbe

grau unb (Sie tt)ürben mid^ je^t gu S^ren güfeen

fel)en, menn id) nic^t — eine anbere lieben tt)ürbe."

„<Sie moEen midi) nid^t?"

„Sd) barf Sl)nen nic^t ^ulbigen, mein §er5 ift

t>ergeben."
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„©d^tDören (Sie."

„S<^ f(i)lDöre."

„Düc^ bin bte unglüc!tid)[te grau üon ber Söelt!"

©ie tuarf fid) auf ba^ 9lut)ebett unb f(i)lu(^5te ^eftig,

iüätjveub £ang!oi laut ju lad^en begann. „2öa§, Sie

fönnen nocf) lad^en, ©ie 5(bfc(}eulic^er?"

„S(^ freue mid) nur be§ «Siegel meiner ^Ijeorie,"

fprad) Sansfoi rufiig, „c§> fdieint, bafe id) bie Äunft

geliebt ju tt)erben feljr griinbtic^ bei Sf)nen gelernt

Ijabe, ba eine 33iertetftunbe ber 5lälte, ber @leid)güttig=

feit üon meiner Seite genügt l)at, biefe Seibenfdjaft in

Sinnen 5U entjünben, bie «Sie meine 3ärtlid)!eit unb

(2d)tt)ärmerei fo langweilig, fo unerträgtid) fanbcn."

„©ie ber)d)mät)en mic§ alfo toirtlid), Qamtoi?"

„S^ein, reigenbe ©räfin/' entgegnete ber junge

Cffi5ier mit einem feinen ßüd)eln um bie Dollen Slp=

^en, „ic^ miH Sljuen fogar red)t eifrig ben §of

madjen, tnenn ©ie bamit 5ufrieben finb, bat? id] mid)

Don Sljuen lieben laffe unb babci für eine anbere

grau glüt)e."

„51(^1 ift fie benn mirflid) gar fo fc^ön?" fragte

bie ©räfin. ©ie rid^tete fid) auf, trodnete il)re 5tugen

unb büdtt mit füjiem Oberlängen auf San^lot.

„®ie gried)i)d)en Q^ilbner t)aben nichts uottfomm*

nerey gef(Raffen," gab SanSloi jur 5tntroort, „Ujenn

Muff, .^öfflefrfiicfiteii.* 13
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bte SBclt gegen bie SJKitlebenben je geredet fein !önnte,

iDÜrbe fie biefeö t)errltc£)e 3Sei6 in SJJarmor meißeln

unb in einen Xempel fteÜen qI§ Göttin ber Siebe."

„SBirfticE)! Unb ic^ !enne biefe gran? 3d) tt)iE

fie !ennen, Sonötoi," rief bie (Gräfin 33ranifd^a.

„3Senn «Sie ben S'^Qnten meiner Göttin erraten,

werbe id) ni(i)t leugnen," antwortete er.

„®ie rouben mir meine 9?uf)e/' fagte biereigenbe

üeine grau, „aber id^ miß mid) fc^on räd)en, id>

merbe ®ie töten — mit ^ffen natürlid)." Unb mit

einem male fprang fie milb-gra^iög mie eine S3acd)an«

tin im ©emac^ um^er, fang, (ad£)te, jubelte, umfd^lang

fian§!oi mit il)ren öotten 5lrmen, füfete il)n biö i^m

ber 5ltem ausging unb taugte Don neuem, bi§ ber

^aarturm gufammenbracl) unb eine 9Sol!e meinen

^uberö aufftieg.

^U§> 2anö!oi am fotgenben Xage gegen SJHttag

in ben «Salon ber ©räfin Sranifc^a trat, fanb er fte

in grande parare gur 2lu§fat)rt bereit, ber ^aarturm,

metcl)er mie frifdigefaßener @dE)nee fd^immerte, mor

mit bli^enben 3ume(en in allen färben burd^floditen,

bie einen Siegenbogen öon fettener Äoftbarfeit bilbeten,

jmei fdl)mere feibene 9(loben, bie untere in farbigen
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Slumen, bie obere in @oIb unb Silber geftirft,

baufd)ten ftd) über einanber.

„Sd^ ^ah^ üernömmen, bafe mon ^eute '3laä)t bie

(Stöberge auf ber ^letoa errichtet \^at," rief it)iii bie

fleine ^rau entgegen.

„@o ift eä, Gräfin."

„2öir ttJoHen i)infat)ren unb fie anfe^en," fuf)r

bie ©räfin 95ranif^a fort, „icf) freue mid^ finbifd^,

eö giebt fo oiel <Bpa^ babei."

„3c^ ftet)e äu Sienften."

„SSieIIei(f)t fet)en tt)ir auct) bei biefer Gelegenheit

bie ©öttin, njetc^e ©ie anbeten."

„(£ö toävt ein (Slürf, ba§ idt) garnid)t §u l)offen

tt)age."

X)ie fleine |^rou begnügte fid), ben ^reoter mit

einem gäc^erf^lag gu ftra^en, barg i^ren garten ^ör=

per mit feinem ritterli^en 93eiftanb in foftbare SSin-

tert)üllen, unb batb fofeen fie meid) aneinanber gefc|miegt

im @d)litten, ber fie im ^luge entführte; mit l)eEem

©d^eüengeflingel !amen fie auf ber matt filberuen, feft

gefrorenen ^ede ber S^JettJa an unb t)ielten in ber

9^ät)e ber beiben ©i^berge, n)eld)e biefelbe l)oc^ über=

ragten. Sanö!oi l^ob bie fleine g^^au au§> bem ©d^lit*

ten unb nun fd)ritt fie frijt)lid), üon ber ©eite mit
13*
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einem ftol^en Särfjetn gu if)m aufblidenb, an feinem

Slrme baf)in.

3tt)et ©erüfte Don tttva fünfzig ^u^ §öf)e maren

in einer Entfernung öon ad)tt)unbert @d)ritten üott

einanber aufgeftellt. 3ebe§ berfetben ^tte in ber

SDJitte eine Plattform, §u ber man auf einer l)öl§ernen

Xreppe gelangte, mät)renb bie anbere fii^ fteil jur

Erbe neigenbe @eite mit (£i§6lö(ien ausgefüßt mar,

bie burd^ Stufgie^en üon SSaffer mät)renb ber 9^ad)t

§u einer fpiegelglatten @c^littenbal)n oerüttet morben

maren. 3^ beiben ©eiten ftanben ^o^e grüne Joan-

nen in baö (Si§ gepflanzt. Unabläffig erftiegen Seute

aller ©täube, üorne^me ®amen, burc§ fibirifc^e 3Sin=

tertrac^t !enntlid^, Offiziere, S?!auf(eute, gemeine Wn^

fct)i!^ bie STrel^pe, um fic§ oben in einen Keinen

flachen ©d^litten ^u fe|en unb üon einem ber bär=

tigen SOiänner, bie barau§ ein ©efd^äft mad^ten, gegen

3af)lung einiger ^ope!en, mit §ütfe eine§ mäd^tigen

©c^mungeö bie fc^immernbe 23a()n mit fabelhafter

®ef(^tt)inbig!eit ^iuabfütjren gn laffen.

Xaufenbe bon 9}?enfd)en mogten t)in unb l)er

foftbare ©erlitten, in benen reid^ geücibctc ©amen

fafeen, mä^renb bie Ferren gleid^ Wienern rüdmärtä

ftanben, teilten bie äJJenge, ein SDlufücorp^^ fpiette
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unb bte armen 3J?ufc^i!§ fpraitgen tote bte breffierten

S3ären umtjer, lachten unb fangen.

„kommen @te, Sangfoi," fagte bie ®räfin SBro*

nifdja, nad^bem fte eine SSeile pgefel)en unb ftcf) an

ber @efc^tc!ticE)!ett unb Ungefc^icüid^feit ber gat)renben

gleid^ ertufttgt Ratten, „totr n»oIIen es auc^ einmal

tierfudjen. 9?e{)men tt)ir einen ^üf)rer, ober barf id^

mid) 3f)rer Äunft anöertrauen?"

„(Urlauben @ie mir ben ©erlitten ju lenfen,"

hat San^foi.

„Sei)r gern," laÄte bie fleine ^rau, „aber unter

ber ^ebingung, bafe, tt)enn mir ummerfen, \ä) auf

8ie 5U liegen fomme, id) merbe ©ie nid)t er--

brürfen."

^aö junge, fcl)öne, ^eitere ^aar flieg rafc^ bie

(Stufen be§ ©erüfteö aufmärtö, mietete oben einen

bequemen ©d)litten, in bem fi^ bie ©räfin Sranif^a

anmutig nieberlieB, mät)renb fian^foi Doran feinen

^la^ einnatjm. @r blrdte nod) einmal läd^elnb auf

feine reigenbe ®efäl)rtin gurüd unb gab bann bem

<}ul)rtoerf ben entfcl)eibenben @to^, eö nur mit feinen

§änben lenfenb. SSie oon ^^tügeln fortgeriffen, raften

fie ben Hb^ang t)inab unb famen glüdlic^ unter fröl)=

lidjem £ad)en unb ©eifaU ber SJienge unten an. 5ll§

fie auöftiegen, blidte aEes auf ha^^ prädjtige ^aar-
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„«Sie tft fet)r pbfc^," fagte eine otte (B^nap^i^

pnbtertn §u einem ^U(^ent)er!äufer, „er ober ift bie

©diön^eit felbft."

Smmer üon neuem ftieg bie ©räfin mit it)rem

5In6cter empor, unb jebe^mal füt)rte er fte 6Ii|f(^nell

unb fieser ben fteiten 3l6f)ang ^erab. ®§ mar rei^enb

an§ufe!^en, mie fte t)or ^^i^eube in W §änbe flatfc^te,

ober bie 5lrmc tad^enb tton rüdmärt§ um feinen

Fladen fc^Iang.

SBieber maren bie beiben auf ber Plattform an*

gelangt unb ftiegen fröt)lid) in ben Sd^titten, ben ber

Sa!ai ber ©räfin i^nen jebeömaf nachtrug, menn fte

bie Stufen erltommen, f^on mar ber erfte ©djmung,

ber bem gefät)rlicJ)en ga^r^eug W 91id^tung giebt, ge«

Xungen, fd)on faufte has» ^aav ben @i§berg t)inab unb

ßanöfoi fafe ha, !ü^n unb ftol^ mie HpoHo, ber ben

(Sonnenmagen (en!t, ba mit einem male tterliefe ber

©d^Iitten "bk S3at)n, ftiefe mit aüer ®ematt gegen bas

©elänber, fcf)lug um, unb eine bunte 3)?affe ftog ben

5lbt)ang ^inab. @in aßgemeiner §luffd^rei begleitete ben

Unfall, aber fc^on ert)ob fid) bie ©räfin 95ranifd^o, meldte

auf Sansfoi mie auf einem gauteuil fa§, purpurrot

jmar, aber üd^ernb unb fc^üttette bie tleinen bli^en^

ben (SiSfternd^en ab, mit bcnen i^r ©amtmantet

überfäet mar, unb aud^ ßan§!oi jeigte fid^ unüerfe^rt.
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„9)?etn ©Ott, tüte feiert @te au§," flüfterte bie

©räfin, aU fte enblic^ 3^^^ getoonnen t)atte ti)n an§u*

fel)en, Öan^foi toar totenblaß, feilte §Xugen f(i)ieneit

aus it)ren §ö^Ien i\u treten, er bebte am ganjett Seibe

tt)ie ein ^ieberfranler.

„kommen @te, ©räfin, !ommen (Sie," bat er in

einem Xone, ben [ie nod^ nie bei i^m gehört fjotte,

unb fdjon tjatte er it)ren ?lrm in ben feinen gelegt

unb gog fie fort. ®ie üeine reijenbe grau aber menbete

ben Äopf gurüd unb fucEite mit bem fd^arfen Snftin!t

be§ SBeibeS unter ber 95?enge, bie ben @i§berg umgab,

bie i^rau, bie San^foi liebte; fie meinte mit einem

male, bafe nur it)r Hnblid it)n fo oermirrt unb ba^

gange Unl)eil ^erbeigefitt)rt ^aben fonnte.

Unb mie fie fud^te unb fuc^te, entbedte fie piö^'

lid^ einen ^od^gebauten Schlitten mit §mei meinen

9?enntieren befpannt unb in b:mfelben ein SSeib t)on

feltener (Sc^önl)eit, beffen SOJajeftät burc^ ben fc^meren

^run! if)rer Xoilette nid^t toenig erhöbt njurbe, unb

biefeg fcl)öne gebieterifcbe SKeib ttjar bie Äaiferin ^a=

tt)arina IL 3Senn bie !leinc iBranifc^a noc^ einen

Wugenblicf in ß^^^f^'f gemefen märe, ibre gefät)rli(^e

IRebenbul^lerin entbedt §u ^aben, fo mußten it)r bie

SSorte, bie Son§foi fprac^, aU fie in ben ©d^litten

ftiegen, ®emifet)eit geben. „§aben 6ie ni(f)t bemerft.
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ha'^ bie ^axin gernbe antam, ctlö mx ftür^ten?"

fragte er.

„Scf) bcnfe i3telmej)r, mir ftürglen, toeil bie Qaxxn

antam/' ertüiberte bie ©räfin i§n fifierenb.

„Sic tüirb über mic^ geladjt ^aben," murmelte

Sanöfoi mit einem ©eufger, „ti-^ faf) fie mit ^orfafom

fpre(^en, ber fjinter xt)X auf bem ScEiIitteit ftonb."

®ie üeine grau 50g ifjren (Schleier uor ba§-

®eficf)t, um it)re Srf)ränen gu verbergen, „2i^er mei^,

mag fie i^m mitzuteilen Ijatte," gob fie mit ^alber=

fticfter @imme §ur ?(ntmort, „fie liebt if)n ja."

„(Stauben ©ie, bofe eine Äat^arina einen 5lorfa=

!ott) lieben fann?" gab SanSfoi raf^ unb t)eftig ^u-

xüd. „3öa§ ift er? (Sine ^u^pe, ein ge^ätimter 5lffe,.

mit bem fie fic§ bie ßeit üertreibt."

„9^un, er ift bod) it)r erflärter (SJünftUng."

„(£§ ift bie %xt ber Sömin, bafe fie gern mit

SO^äufen fpielt."

^amit enbete M^ ®efpräc^.

^atl^arina II. liefe fid) inbe§ üon ^orfafom, ber

burd) itjre (SJunft üom gemeinen ©arbefergeanten ^um

©rofen unb Oberften emporgeftiegen mar, um bie bei«

ben (Eisberge t)etumfat)ren unb beluftigte ft(^ an bem

füt)nen ^(ug ber fleinen Sd)Iitten unb ben naiüen

(Spöfeen i()re5 ißolfc^?. :^(uf ber Siüdfa^rt Iet)nte fie
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fi^ plö^lic^ prüc! unb jagte gu ^orfafoto: „^ennft

^u ben Offigter, ber ftd) ber 33rantfd)a in fo rühren*

ber 2Seife aU ^olfter barbot?"

„Sei) !enne x\)n."

„3Sie nennt er fid^?"

„San^foi."

„@r fc£)ten mir pbfrf) gu fein."

(Sr gilt al§> ber f^önfte 5D(ann."

„SSirüic^! @r n)irb ft)o£)I fef)r unglüdlid) fein,

üor meinen §tugen eine fo läd^erlicfje 9?otte gefpielt

5U I)aben?"

„^ag für(i)te icf) nie^t."

®ie ßarin 50g bie ftolgen S3rauen ärgertirf) ^u*

fammen. „3Sie foK id) bag öerftel)en?"

„2[Öeil er fic^ nid)t§ baraug madien tt)ürbe, ®ir

ganj unb gar §u mißfallen."

„(5i! SSeifet 2)u ba§ fo geroi^'?"

„2(ug feinem eigenen 3J?nnbe."

„6eItfom." ®ie 3^^"^ üerfan! in D^ac^benten.

„3(^ finbe e§ ^üant," murmelte fte, me^r im «Selbft^

gefprärf)e oor fid^ t)in, al§ ^u it)rem (SJünftting ge=

menbet, „p miffen, ba^, too aEe§ fd^meic^elt unb t)nU

bigt unb um meine ®unft mirbt, eg einen giebt, einen

einzigen SKenfc^en. ber mir mißfallen miE."

„'Das i)übt irf) nid)t gefagt," nat)m ^orfafom bas
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SSort, Jd) öermute, bafe ®u ßanä!oi [o gletcfigülttg

btfi bafe er ft(| ebenfotoentg bte 9J?ü^e geben toürbe,

SDein 9J?tBfatten 511 erregen, alc- ^eine ©unft gu er-

ringen."

„SSie ungatant, mtr ba§ 5U fagcn," rief ^atf)a*

rina ftrenge unb üerttjeifenb, „^u fannft boc^ ben

gemeinen 9JJenfd^en nie üerbergen, ic^ begreife oft

nid^t, \)a'^ iä) einen fo rollen unb geifttofen ®ecfen,

njie ®u bift, um mid^ bulbe."

«Sc^ fpred)e aber, ttiie ic^ benfe."

„®aö ift es eben, unb 'Du benfft gemein."

„Unb ®u bift eitel tt)ie ein junget 9)?äbd^en,"

lachte ^orfafott) taut auf, tt)obei er gtoei 9?eit)en fe^r

großer n)ei§er 3^^"^ 3^19*^-

„(S|)re(^en h)ir üon San^foi," fagte W Äaiferin,

njelc^e fid^ bie SJciene gab, feine neue diol)ät gu über=

f)ören, „ttjie urteilt er alfo über mid^?"

„©r finbet, baJ5 SDu bid n)trft, unb er liebt bie

biifen i^rauen nid^t," erlriberte ber et)emalige ©ergeont.

„"i^ag bettjeift nur, ha% er flug ift," rief Äattja--

rina mit einem fböttifd)en ^ndm ber 9??unbtt)in!el,

„bie S3ranifd£)a toar it)m ot)ne ßujeifcl eine fü^e Saft,

irf) an i^rer ©teile t)ätte it)n erbrücft."

Äorfafotü brüllte tnie ein Stier uor SSergnügeu
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über ben ©d^erj ber ^aiferin unb ftam))fte mit ben

güfeen gletrf) einem SiJJufc^t! 6etm Xanje.

ßQtt)artna töürbigte t^n tueiter !etne§ 2Borte§,

toieg feinen 5Irm gurüc!, at§ er i^r t)or bem SStnter*

^alafte beim Slugfteigen l)etfen wollte, unb liefe i^n an

bem Xage nid^t mef)r bor. ^ei ber näd^ften (S^our

gab fie ber ©rdfin 93ranif(i|a einen 2öin! unb gog fid^

mit x\)x, bertraulidt) unb ungegmungen, tok fie eg

liebte unb on i^rem §ofe jum ®efe|e erl)oben l)atte,

in bte @(fe eine§ (Sofa§ jurüd.

„Sfiun, t)aben ©ie fid^ bon bem ©d)rec! erl)olt?"

begann ^att)arina.

„^ä) bin gar nid^t erfd^rorfen, SDJajeftät/' er=

iüiberte bie Gräfin SSranifcE), „unb id^ glaube, bafe

in biefem ^aUe —

"

„^etne unferer 2)amen erfdjroden ttJäre," fiet

bie ^axin luftig ein, „e§ mar in ber X^at ein an-

genel^mer gall. SBie ^iefe bod) gleid^ ber junge

Offizier, ben ©ie in biefer SSeife beef)rtett."

„@§ mar ber junge San^foi."

„@ie lieben tf)n?"

„©etoife, 9J?aieftät," fagte bie SBranifc^a treu=

Ijergig, „aber er liebt mid^ nidf|t."

„D! er fc^eint alfo bie grauen über^au^jt ju



- 204 —

I)Qffen," fagte bie 3*^^^"^ ^i^ immer met)r inö Reiter

geriet.

„^^ergeben, 9)?cjeftät, nur mid)."

„2^röften Sie fic^, liebe 93ranif(i)a," ergriff 5ta=

tt)Qrina lebfjoft baä 3Bort, „er urteilt oucf) über mid^

in einer SSeife, bie mic^ beleibigen fönnte, menn fie

mitf) nid)t ergö|en mürbe. S)iefer junge Dffigier t)at

meine Slufmerffamfeit erregt. Sei) tüill i^n fpreci)en,

über mic^ urteilen I)ören, o^ne bafe er a^nt, bo^ id)

eä bin, bie i^m nat)t. <Sie merben mir babei be^ilf:=

lief) fein, meine .kleine."

„C ! meldte 3tug§eic^nung" — bie ©rdfin fieberte

öor 3orn.

„Sei) ^Qbe bereite meinen ^^lon/' fut)r Äatt)a=

riua fort, „merbe Stjuen benfelben aber erft eine

Stunbe Dor ber 5(usfül)rung mitteilen, biö bat)in

leben Sie mo^l unb tröften ©ie fi^ bamit, ba§ ic^

^i)x Sd)icffal teile, er mag unö beibe nidtit, ber fdl)öne

Sansfoi."

Sturze 3^^* ^^^] '^^'^ Unterrebung ber beiben

grauen faub bei bem ©rafen ^anin ein SRasfenbaU

fiatt. X^anefoi, ber fid) bi^ljer ben ^offreifen gan^

ferne gel)alteu Ijotte, ertjielt glei^fallö eine Sintobung

5U bemfelben unb fprad) bor ©räfin ^ranifc^a gegen=

über feine Q^vermunbirung banibcr aiK^
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„Sd^ mufe lüoljl erfc^einen?" meinte er unb fat)

babei red^t unglüdltrf) qu§.

„©etütfe muffen «Sie ba fein," gab bie fdjöne

^ranifd)a boötjaft gur ^(ntmort, „@te i)aben ba bie

befte Gelegenheit, ficb Syrern Sbeal p nät)ern."

„9Ste?"

O ! ®ie S^atüetät üeibet (Sie atlerliebft," fpottcte

bie Gräfin, „©outen Sie mirtlic^ nid^t miffen, bafe

bei folrfjen Gelegenheiten bie 5!aiferin in Wa^U er=

fc^eint unb unerlannt bie erften gäben il)rer ^kW^?^

intriguen fnü^ft?"

„Äat^arina mirb ba fein? 33ifien Sic bac'

getoife?"

„Sie toirb fogar in meiner 33egleitung erf(i)einen."

„D, Sie machen micl) §um Glüdlic^ftcn ber

Sterblid^en," rief ;^anei!oi, „unb mie mcrbe icb Sie

erfennen?"

„Sd^ merbe Sic auf bcn g'i^fe treten."

, SSirllid^ erfd^ien Sanöfoi auf bem ^allc be^o Grafen

^onin, unb §mar in einem ftc^ fnap^ anfd^micgcnbcn

Ä'oftüme öon blauem 5ltla0, ba^ fein ingenbfc()Lincci

Geficl)t unb feine l)errlid}en go^'iTi^'" •» bac^ glän^cubftc

Sid)t feilte. @r mar nod) nid)t ^mcimal burd) bcn

Saal gegangen, aly fid) il)m jmci mciblidic iDia^fcn

näljerten, beibe in fdimar^cm Samt gctlcibct, btc eine
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groB iinb üppig, bie ^tüeite Don fcf)lanfer 3ierlic^!eit.

*Sie begrüfeten it)n, unb bie Ie|tere berüf)rte feinen

Juf; mit ber Spi|e be^ it)ren.

„Sft eg n)af)r, was bie St)ronit Don 2)ir fagt/'

begann bie majeftätifd^e, inbem fie nad^läffig feinen

5lrni natini unb il)n in eineC^ ber fleinen mit SSeinen

gefüllten 5tpQrtementö fül)rte, meldte ben (Baal um=

gaben, „bift ^u mirüid) ein SBeiberfeinb?"

„r^cf) roeife nict}t, n)Dburdi icf) biefen üblen !jKuf

ncrbienc," entgegnete üansfoi, er bebte unter ber S3e=

rüt)rung ber angebeteten ^^^au, beren 5(rm mit fü^er

3i>ud)t auf bem feinen laftete.

„SQian beliauptet, t)a^ ^u '^i^ üon einer unferer

rei?,cnbften 'J)amen lieben löBt, ot)ne i^re :S?eibenf^aft

,^u erroibern."

„(*ian,3 riditig."

„TaB ^ir fogar bie Itaiferin gleid)gültig ift."

„(ibenfo rid)tig, ober biee mürbe mic^ nirf)t t)in*

bcrn, eine anbere ^rau ju lieben, menn fie nad)

meinem @efd)macf märe."

„^ie iöranifdjo ift alfo nid)t nac^ S)einem @e^

fd)mad"?"

JUin."

„Unb ^att)arina."

„ÖäBt mid) gleid)gültig," gab Sansfoi jur Slnt*



— 201 —

nutrt, iüdl)vcnö alle feine 3inne in xHufrulir loaren

unb er ilir nm (iebfteit i^lcirfi vor aller 'ii>elt \i\ aüBch

geftür,^t tüäre, „)o tjleidiijültifl, baB idi i^ir mctit ^aiUn

fann, n)eöt)atb alle '£?elt fie anbetet unb ,'vvauen io-

gor in i^erjüdnng über ihre 3d)ünbeu geraten.

„2)n finbcft fie alfo nuln fdiönV"

„vint (Gegenteil, idi finbe, ba^i fie bie VieK'>>

göttin felbft ift", brad) i^an^foi loc>, ..bau ev> id)OJi

namenlofe i?nft bereiten müfue, ber 3d)emel ibrer

,5Ü^e '^u fein, ban —'

./Jinn, roarnm fälnft Tu iiidit fmi

-

^^m'öfoi hatte fid) inbeffen luieber geiafu, .ban

fie bie uoUfommenfte ^"vvan uuire,' fd)lon ci al\i ne

befi^t fein ^'^er^, fie fann nidit lieben, uitb bac« laf;t

fie in meinen klugen rei'^loc« erfdH-inen ; u'enn ;d) lua

anbeten luiU, fann id) uor ber maruuniuii Viebe\>

göttin fnien, fie lüirb ihre eifig falten ^linu !iuinai>

öffnen, um mid) ,^u umfdilingen, unb .vuuiiauüa

„'^^erfud) ee bod), ob fie IWuuun Me;M, •,.'.)

glaube, Xu fönntcft ibr gefallen."

„^üii fürct)te id) eben fo lebi,' ful v'au-^foi .i;;.

„fie mürbe uieÜeidit bie Cpferflaniuu- iiuuuc> luiigcu

^erjene olö ein ;^immerfenermerf benu^uii, um ^id)

bamit bie 3fit ju vertreiben, aber Vutv tiii i.'utv,

i.'eibenfd)aft für Üeibenfdiaft \i\ geben, ift iie to U'emg
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groB unb üppig, bte gtüeite üon fd)Ianfer ßierlid^Ieit.

©ie begrüßten \i)n, unb bte leitete berül^rte feinen

gufe mit ber ®pi^e beö i^ren.

„Sft eö matir, tt)a§ bie ß^ronif bon S)ir fagt/'

begann bie majeftätifd^e, inbem fie na^täffig feinen

5lrnt no^m unb if)n in eineö ber Keinen mit SSeinen

gefüllten 5lpartementg füt)rte, Ujeld^e ben ©aal um=

goben, „bift ^u löirltid) ein SSeiberfeinb?"

„'3ct) weife nid)t, tooburd) id^ biefen üblen 9iuf

üerbiene," entgegnete SanSfoi, er bthtt unter ber S5e=

rüt)rnng ber angebeteten ^i^au, beren 5lrm mit füfeer

SBud^t auf bem feinen laftete.

„SOZan beljouptet, bafe 5Du ^id) üon einer unferer

rei^enbften ®amen lieben läfet, ot)ne i^re Seibenfd^aft

5U ertt)ibern."

„@an^ ricbtig."

„®afe ^ir fogar bie ^aiferin gleichgültig ifi"

„(Sbenfo rid^tig, aber bie^ tt)ürbe mic^ nic|t l)in*

bern, eine anbere ^rau gu lieben, tt>enn fie nad^

meinem @Jefd£)mad UJäre."

„®ie S3ranifc^a ift alfo nid)t no^ ©einem (Se*

fd)mad?"

„SfJein."

„Unb Äat^arina."

„Öäfet mid) gleidfigültig," gab Sansfoi ^ur 5lnt*
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XDOXt, ii)ät)rcnb alle feine 8inne in §(ufru^r waren

unb er if)r am liebften gleicfi öor oHer SSelt ^u güfeen

geftürgt tüäre, „)o gleitf)gültig, bafe id) gar nid^t fäffen

!ann, tt)e§f)al6 alle SSelt fie onbetet unb grauen fo«

gar in SSer^ürfung über it)re @d)önf)eit geraten."

„®u finbeft fie a(fo ni^t fc^ön?"

„3nt Gegenteil, iä) finbe, bafe fie bie Siebe^=

göttin felbft ift", brad) Sansfoi lo«?, „bafe e^ fd)on

namenlofe Öuft bereiten müfete, ber @d§emel i^rer

pfee 5U fein, bafe
—

"

Mvm, marum fä^rft 2)u nic!^t fort?"

öanöfoi f)atte fid) inbeffen mieber gefaxt, „ba§

fie bie üollfommenfte grau märe," fd)lofe er „aber fie

befi^t !ein ^er§, fie fann nid)t lieben, unb t)a§ läfet

fie in meinen 3(ugen reigloS erf^eincn ; menn idj nur

anbeten miü, fann id) öor ber marmornen Siebet-

göttin !nien, fie mirb it)re eifig falten 3(rme niemali^

öffnen, um mid) gu umfd)lingen, unb 5l!att)arina
—

"

„^^erfud^ eö boc^, ob fie SKarmor bleibt, ic^

glaube, ®u fönnteft i£)r gefaüen."

„T)aö für^te ic^ eben fo fef)r," fiel 2an^to\ ein,

„fie mürbe üiefleid)t bie Opferflamme meinet jungen

^ergeng al§> ein ßimmerfeuermerf benu^en, um fid)

bamit bie ßeit §u öertreiben, aber Siebe für Siebe,

Seibenfd)aft für Seibenf^aft §u geben, ift fie fo menig
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fäl)ig, ir»ie ber ©iöfronj auf ber '^ttoa .^(üteu trci=

ben tanxi."

„Unb iüenn ^u ®id) irren foUteft, irenn baS

(äis biefes ^er^enä ftd^ in einen 93lumengarten üer=

njanbctn !önnte, fobalb e§ ber ©onnenblicf ber Siebe

berüt)rt? ^att)arina ift uoä) nie geliebt Sorben."

„Söeifet ®u ha^^ fo gen^ife, ®u 9?ätfelf)aftc?"

„©ie ift beget)rt toorben, tok üiellei(f)t !ein 3Seib

feit ber griei^ifdien ^etena, aber geliebt, geliebt ift

fie nic^t njorben."

Ä'aum Ijatte bie ßorin biefe SBorte gefprod)en,

aU fid) ein rofa '^Domino it)r näl)erte unb i^r etnjag

in ba§ Dt)r ftüfterte. ©ie ri(i)tete fic^ ftol^ unb brotjenb

auf unb ging mit großen (Scf)ritten bem ©aale §u,

^lö^Iid) blieb fte aber ftef)en, raenbete fid) um unb

n)infte 2an§!oi gu fic^. „3d) fage SDir, Ä^at^arina ift

nod) nie geliebt, aber fte ift met^r al§ einmal öer=

raten morben. Seb mot^l, mir merben un^mieberfeljen."

©ie grüf^te il^n gnäbig mit ber §anb unb lier-

fd)ti)anb bann im ®euiüt)le.

San^3!oi atmete auf. „333iffen @ie, \va§ gefc^eljen

ift", ftüfterte il)m eine moljlbefannte ©timme gu, mal)-

renb fid) ein jarter 5(rm beö feinen bemäd^tigte, „bie

®afd)fom l)at entbedt, baf? 5?orfafom ber ^ax'm un*

treu ift."
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„Untreu — ^at^arino untreu —" rief Sansfot,

„unb mit löem?"

,Mlt ber ©räftn 93ruce."

„UnmögttdE)."

„?nö lüenn bei ®uc^ Scannern etnja§ unniögtic^

märe," • feuf§te hk arme fteine f^rau.

*
* *

Sn QÜen S3ouboir§ mürbe in ben näd^ften Xagen

nur öon ber einen großen 9?euig!eit geflüftert, mel^e

ben §of in unbefc^reibtidie Slufregung öerfe^t ^atte:

^ie Slaiferin mar einer Siaifon ^'orfafom§ mit ber

©räfin S3ruce auf hk (Spur ge!ommen, unb ber ^la^

eine» erftärten gaöoriten mar frei gemorben.

Slügemein [taunte man über bie 3Kö^igung, meiere

bie ^aiferin beroies, unb pm§> i^re SJJitbe. SBeber bie

iRebenbu^terin noc^ ber treulofe ©eliebte mürben be-

ftraft, beibe bet)iellen i^ren 9f?ang unb i£)re Stellung

am §ofe, nur bie (SJunft ber ßarin §atte ber 2e|tere

für immer oermir!t, unb bie§ traf it)n empfinbtid^

genug. 9?a^ Sibirien gefd^idt merben ift ein l^arteS

So§, aber am §ofe ^u bleiben, o^ne ©influ^ ober Se=

beutung §u befi^en unb Don jenen, üon benen man

gefürct)tet mar, faum bead^tet merben, ift ein Iäc^er=

Iic^e§ Sci^icffal, unb Äorfafom mar nid^t ber SJ^ann,

eö mit SBürbe §u trogen.

SRufi". ipoffleici)icl)teu*. 14
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5l6er roer fragt überhaupt nocf) nad) i§m?

2tm irenigften Ä^ot^arina IL, luetcfie ntef)r qI§

alle Qitberen über bie 9fiad)[tc^t ftaunt, loelc^e fie in

biefem j^aüe gegeigt l^at. ©ie fragt fic^ immer mieber,

tDQ§ fie tüo^I fo QÜer 9flaci)fud^t entfteibet, ia gerabeju

frö^Iicf) geftimmt t)Qt bei bem unert)örten Sßerrot?

Sie fo^t eö nidjt, ha% fie fic^ loeber a{.§> 3Konorrf)in nod^

ol^ 3Seib beleibigt fül)tt, unb mie fie finnt itnb forfcfit

unb grübelt, ba fül^lt fie mit einem ü)iale, ha^ eigent=

lid) fie bie Xreu(ofe, bie 35erräterin ift, ha^ it)X ftor:

fofott) läftig mar, feitbem fie SanSfoi t>a^ erfte Wlai

fQ{), unb fie meife je|t, ba§ fie SanSfoi liebt.

©ie f(f)ämt fic^ foft üor fic^ felbft, fid) biefe^

®eftänbni§ abzulegen, ober fie öerfd)mö£)t e§, fic^ §u

tönfc^en; baö ift nic^t bloBeö 3So^Igefaßen, fein 5luf=

flammen ber Seibenfc^oft, am menigften ein SfJaufd^

ber 8inne, mag fie mit fü^er, nie gefannter (Siiematt

5U SanSfoi l)in§ief)t, e§ ift Siebe, e§ fonn nur 2khe

fein, biefe munberbore (Smpfinbung, meld)e il)r gugleii^

fo öiel Setig!eit unb 8c^mer§ bereitet unb fie fo

furd)tfam mac^t, bafe fie, bie allmächtige ®e§potin,

nidit ju tjoffen mögt ouf ©egenliebe, unb fo ftlbftlotc,

bajg fie nur ben einen t)olben @ebanlen l)egt unb

nöl)rt, ha^ gange güH^orn be§ @lücfe§ über ben au£=

gugiefeen, ben fie liebt.
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Öanöfot tüirb au ben §of 6efcf)ieben unb erf(^eint

giim erften SÖioIe bei einer X^eateröorfteßung in ber

(Sremitoge. S^Jod^ nie t)Qt ^at^orina fid^ mit fo üiel

©orgfalt gefleibet, fie fo^ ängftlic^ auf jebe «Schleife,

\e\)e§ m^ fo tüinjige ®(|önt)eit§ppfterci§en, unb »ie

fie fid) äule|t in bem Spiegel fiet)t, ift fie benuod^

unjufrieben. S^'aum t)ot man i^n unter ben Ferren

im parterre erblicft, tt)o er fid) befc^eiben im ^inter==

grunbe ^ott, entftefjt ein 9ieigen ber ^öpfe, ein gtüftern

unb Sorgnettieren, ta^ fic^ bi§ ^u ber Soge ber 3Jto=

nard^in fortpflanzt.

„Sanötoi ift foeben eingetreten/' fagte hit ^rin=

jeffin SSerongoro leife p biefer, „foU ic^ 33efe^I er=

teilen, bofe er fic^ (Snrer äJJajeftät oorftellt?"

^QtS)ariua errötet irie ein junget üerüebte»

Ü)iobd)en unb nimmt ben göcl)er üor ta§> ®efid)t.

„3d) loeife nid^t" — ftammelte fie, „raten Sie mir

fcorf), ^rinjeffin."

„Sc^ fenbe nad) il)m," ermiberte biefe, „SanSfoi

ift fo reijenb unb fo anfpruc^§lo§, er oerbient, ha^

@ie gütig mit il)m finb, ÜJ^ajeftöt."

Unb tvk er erft bie Soge betreten l)at unb fidö

el)rerbietig oor il)r oerneigt, ha fül)lt bie ®e«potin i^r

§er5 heftig pod)en, unb if)r 3luge, bo§ bem feinen nic^t

5u begegnen magt, folgt ber ©tiderei i^rer ?Robe, unb
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i^re fouft fo berebten Sippen, benen jeberjeit ©infäffe

öoQ ®etft unb 95o§^eit tüte töbltc^e Pfeile entfc^iütrs

ren, tjerftummett. ®ie ^rmjefftn fomntt t^r ju ,f)tlfe

unb unterfiält ftc^ mit San§foi, itjeld^er inbe§ feinen

^licf untjemonbt auf ber Äaiferin ^aften tä^t. S)iefe

erinnert fic^ ju rechter ßeit, bo§ er fic fc^ön finbet,

ja, ber ßiebeSgöttin bergleid^t, unb hk§> giebt i'^r SJ^ut.

(Sie erf)cbt ta^ gro^e, l^eüe Stuge l^alb neugierig, \)aib

gärtlid^ ^u i^m unb berüf)rt feinen Slrm mit bem

^ärfier.

„@ie fd^einen mic^ garnicJ)t §u bemerfen, SonStoi,"

beginnt fie, „ift e§ tt)a§r, baB ©ie mid^ fo fef)r

Raffen?"

„Sc^ fü^Ie für @ure äßajeftät, tt)a§ mir gejiemt,"

entgegnete biefer.

„Unb ttjaö gejiemt S^nen, menn id) fragen barf ?"

„eörfurc^t."

^at^arina blicft auf bie üeine 93ü()ne, auf ber

eben bie Sluffül^rung eine^ Meinen ^robettjerfeS t)or

il)r beginnt, unb fpric^t ben Slbenb fein 2Bort me^r.

Unb lieber fanb fic^ Sanöfoi ein anbereö äJial

auf iljten 33efel)t beim ©piete ein. 9^ur hk S3er=

trauten ber äJionarc^in murbtu bemfetben beigejogen.

S)er fteine ermäljlte ßtei§ öerfammette fic^ in ben flei^

neu Slpartementg ber (Eremitage, mo jebe Stifette
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oerbanttt toax unb man fid^ mit f)eiterer Ungegmungens

t)eit unterhielt. 2an§!oi rourbe öon ber S'aiferin ein=

geloben, mit i\)x, abfeits öon ben Übrigen, eine Partie

'5)omino ju fpieten. '^k fd^öne mächtige grau l)atte

e§ tängft aufgegeben, mit i^m p !o!ettieren, fie geigte

}xä) einfilbig, begnügte fid), i^n immerfort an^ufeEien,

fd^moc^tete, feufjte unb jerbrücfte enbüc^ fogar ein

^aar X^rönen in i^ren fonft fo gebieterifc^en unb

gefürc^tetcn §lugen.

San^foi fd^ien bieg Wlt^ nic^t ju bemerfen, er

äeigte fid) el^rerbietig unb öoll 2lufmer!farafeit, aber

falt mie ein (SiöblocE.

„^elc^en 9tang befleibenSie in meiner Slrmee?"

fragte plö|Ii(i) Äatt)arina.

„3c^ bin Lieutenant, 3J?a|eftöt, unb fc^ö|e e§ mir

äur @^re."

„(Sie finb allju befct)eiben/' (ärfjelte hk fd^bne

!5)e§potin, „id^ \)aW c§ mir in ben Äopf gefe|t, ©ie

oooncieren ^u toffen, unb jttjar rec^t fd^neö. ©iefinb

©eneral, SanSfoi."

2)er arme Sunge tt)urbe totenbleich- „Sl'Jajellöt

fd[)er5en mo^l?"

„@§ ift mein ®rnft."

„^ann befctiroöre irf) Sure SJfajeftät, biefc 2lu*=

5cict)uung, meldte mein ißerbienft ttJcit überfteigt, §uriicf=
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3unet)men", flehte SonSfoi. „@enben ©le mtd^ gegen

bte ©c^iüeben, ^oten ober Xürfen, befehlen @ie mir

auf ber Stelle, mein ßeben für «Sie ^injugeben, id^

tüerbe e§ mit greube, ja mit Segeifterung opfern,

aber eine @rt)öf)ung, bk mir in teiner SBeife gufommt,

bef(f)ämt, erbrücft mid^."

„<Bk finb braö, ßanäfoi, braö unb treu^er§ig/'

entgegnete ^at^arina II. gerührt, „ic^ banfe S^nen,

aber ict) bin ni(f|t gemol)nt, ein SBort jurücfgunetimenf.

(Sie finb ©eneral unb bleiben es."

SanSfoi moüte fpredien.

„2öiberfe|en 6ie fid^ nic^t," rief fie im Xone

be^ S5efebl^, einen WugenblicE ermac^te bie 2)e§potiu

in i^r, ober fofort mar fie mieber nur ha^ tiebenb^

'^eih, „id) bitte Sie barum," fügte fie fanft, beinat)e

öngftlirf) tjin§u.

Sansfoi neigte fic^ ftumm t)or i^r unb fc^mieg.

fortan mu^te er gu jeber Slageögeit ber Wiäd)-

tigen ©efeüfc^aft teiften, met)r als einmot trat bk

SSerfudt)ung an i§n £)eran, feinem 9}orfa^ untreu ju

njerben, fid) oor i^r nieberjuUjerfen, if)r ju gefielen,

ba^ er fie liebe, fie anbete, mie nod^ nie ein äßeib

angebetet morben fei, aber bie toft feineö 2öillen§

fiegte immer mieber, unb er öer^arrte in feiner actitungö*

öoüen 3u^üdEt)aItung, feiner beifpieltofen Äälte.
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^alf)arinQ, tiefe ^rou, bk geiüo^nt tüar, @f(oöen

lim fid) §u fe^en, wenn fie nur hjinfte, ©ö^enbiener,

-ttjenn [ie befol)!, tt)agte e§ nid^t, bem ernften 9)?anne

gegenüber, ben fie n3af)rf)aft liebte, nur i^re DZeigung

ün§ubeuten, aber fie üerriet fici) bei jebem Stnlafe unb

mad^te baburrf) bem bi§ jum SSü^nfinn in fie öers

liebten SanSfoi ben Stampf um fo fdinjerer. ®ie

fci)ien enbtic^ auf bas &iM ber ßiebe an feiner Seite

gang gu üergid^len, fie mar nur noc^ barauf bebad^t,

oon oüer ©elbftjud^t frei, i^m bo§ Seben ^u t)er=^

fdjönern, feine geliebte ®eftolt mit ©lanj unb §err:

Iicf)!eit §u umgeben, ä^or oüem befd)öftigtc fie fid)

angelegentltd^ft mit ber (Sr§iei)ung be§ fc^önen Sansfoi,

fie liefe it)n in ben Sßiffenfci^aften unb .fünften öon

ben l)eroorragenbften ©eiftem unterrid)ten, mä^renb

fie es felbft unternal^m, il)m feine (Sitten §u tel^ren.

^[[» er einige ^ortfd^rittte im ^(aoierfpiet gemacfit

l)atte, liefe fie fid) öon i^m begleiten, ttjenn fie fang.

3n allen ben lleinen ^omöbien, welche fie für ba^3

S3ijoutt)eater ber (Sremitoge fi^rieb, mufete Sansfoi ben

Siebl^aber fpielen, roä^renb i^r ebenfo gettjife jebeemal

bie 9iolle ber £iebl)aberin jufiel. ©ie befdjenfte i^n,

n)ie man ein Äinb befc^enft ober eine beliebte, unb

e^ waren il)re feligften 5lugenblirfe, menn er fid) üon

j[)rer Sorgfalt erfreut geigte.
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@§ ^üb dlädp, tüo fie nii^t frf)Iief, tt)o fie au

ifjtem üppigen Säger \a% unb Xt)ränen öergofe, tonn

ftanb fie am SJJorgen mit rotgemeinten 3(ugen auf

unb oerfcfimä^te e§, Speife §u fidj ^u nehmen. ©o=

bolb er aber t)a war, erfieüte ftd^ it)r f(i)öne§ 5lntti^,

unb fie !onnte mieber lächeln unb mit it)m fd^erjen

unb plaubern, fic^ unb bie SBelt üergeffen. Unb mie-

ber einmal in einer 9^Qcf)t öoll Unrul)e, öoll £luat

unb 8d)tt)eigcn faBte fie einen ^eroifdjen @utfd)luB.

„@r t)at Wä]t," fagte fie ju fic§ felbft, „id) \)ühe

fein |)er§, ic^ pu|e i^n auf rok meine ^uppc uni>

t{)ue itjm fc^ön, aber bie§ olles nur um mir greube

5U machen. Srf) ^abe mic^ norf) nie ernftlid) mit feinen

SSünfc^en befd)äftigt. fortan foü öon mir garniert

mef)r bie diehe fein, \d) miU it)n glücflic^ machen,

ttollfommen glürflid)."

@in cigent)änbigeö Scf)reiben ber ßarin berief

Sansfoi für ben Slbenb in bie Sremitage, e^ mar in

bemfelben meber öon einer X^eateroorfteüung, nod>

einem Bongert, noc^ einer Soiree ober einem 6piel

bie Üiebe, unb e» mar auc^ öon feinem Seibfofalen,,

fonbern öon einem jungen, ^übfctjen Äammermäbcf)en

überbrad)! mürben. Xa» ©anf^e glicf) auf ein ^aor
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ber (Sinlabung gu einem 9?enbejt)ou«. San^foi, ber

feinen StugenblicE barüber in ß^^^^f^J^ ^^^^ ^QB i^)»^

ein tete-ä-tete mit ber gefätirlid^flen ^rou ©uropaS

beoorfte^e, füfete ha^ n)o^Iried)enbe SSIott mit ben teu=

ren ©d^rift^ügen unb rüftete fic^ §u bem beoorfteJienben

Kampfe. (Sr machte mit aller Sorgfalt unb ^'ofetterie

Xotlette, unb e§ gelang i^m, alle feine förperltd)en 3Sor»

^üge in 'Ha§> glänjenbfte fiicfjt ^u fe|en; unb mie er

cnblici) in beu !nappen ^ot)en ©tiefein mit ©otbquoften,

ben fein tabellofeg 33ein fnapp einfc^Iiefeenben UjeiBen

S8einf(eibern, ber roten golboerfc^nürten ^ofafenjacfe,

ha§> leicE)t gepuberte ^gaar öon einer hellgrauen 9JJars

quife ^ufammenge^alten, öor bem ©pieget ftanb,

lä^ette er fid) mo^tgefäüig an, mie ber f(i)öne 9^arci§

fein S3itb im reinen Cluell bemunbert f)atte, t)ing ben

!rummen, mit Sbelfteinen befe^ten @äbel an gotbener

Schnur um bie ©djulter, naJ)m ben ^olpaf in bie

.^anb unb flieg in ben ©erlitten, ber it)n pfeilf(f)nell

ju bem foiferlic^en ^alafte Eintrug.

2ln jenem gel^eimniSreic^en ^interpförtd^en, burrf)

ba^ 3l§Iom, 3Järoroitfc^, 3SaftItfc^ifom, ^otencfia, Qa-

mabomsfi, 3o^"i| ui^b Äorfafom bie Eremitage betreten

Ratten, um ben oerliebten Saunen ber neuen Semira:

miö }^ü bienen, ermartete ha^ oertraute Äammermäb=

c^en ben ©lüdlic^en, raelcf)er gteic^ ben Spartanern



— 218 —

beö Seonibas feiner SfJiebevtage reic^ gefd^mücft unb

t)eiter entgegen ging.

®a§ fc^mucfe ^ä^(i)en Rupfte munter ooran burc^

bie Äorribore unb bie Xreppe t)inQuf, plö|üd^ brücfte

fie bie §anb QU bie SJJauer, unb eine §n)eite geheime

Xl}üre [prang auf, burdEi bie ber mit ©etjufud^t @r=

martete in ein mit moüüftigem ^ämmertid)t erfülltes

fleineä SSorgemocf) trat.

„hinter jener Sortiere bort ern^artet Sie ba§

©lücf," flüfterte il^m nod^ feine reijenbe gü^rerin ju,

bann oerfiiimanb fie, bie 2l^aub fc^Iofe fi(^ ^inter il)m,

unb £an§!oi tuar ber ©efongene Äat^arinas. ©ein

§er5 pod^te ^eftig, feine ^ulfe flogen, er blieb einen

Stugenblicf öor bem $8ort)ange ftef)en, um fid^ ju fammeln,

bann f(f)tug er i^n langfam gurücf unb erblicfte in

einem feent)aften üeinen öouboir bie 3^^^"' loelc^e,

mit einer filbernen ßange baä ^euer in bem t)errli(f)en

äJiarmorfamin fd^ürenb, it)m ben 'SiMm fetirte. StI»

bie Sortiere leife raufc^enb t)intcr i^m ^ufiel, inmbete

fie rafd) ben ^'opf unb nicfte i§m freunblict) ^u. „(£ö

ift nod) falt l)ier, ober id) bin t)ie(Ieic^t ju leicht ange=

§ogen/' fagte fie mit einem oerfc^ömten 2äcf)eln.

Sanöfoi überflog mit einem glüf)enben 93licf biefe

üppige ^roc^tgeftalt, n)eld)c über einem meinen Unter-

!leibe oon fbftlic^en @pi|;en in einen offenen ©d^lafs
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rod oon gelber Seite gef)üflt ^ü frieren |d)ten, aber

eö ttJar nur bk ^lufregung, bte l^olbe gurc^tfamfeit

ber Seibenfc^aft, roelcfie \)k fonft fo wenig bebenftid^e

unb energifd^e ©e^potin wie ein junget öerliebteS 3Dlah:

cften gittern ma^te. San§!oi ergriff ben Keinen 93[ofe=

bolg, ber auf bem 33oben lag, lie^ fid^ auf ein Ante

nieber unb begann bo§ J^ener anjufad^en.

®ie ßarin |a^ i^m lange mit einem S5Iidfe ^ol-

ber @üte gu, bann legte fie tangfam bk tnei^e ^err=

U(^e §anb auf feine ©d^ulter. „San§!oi/' begann fie,

„icf) ^abe mid) in biefen Xagen t)iel mit S^nen be=

fct)äftigt. §aben @ie mo^l aud§ meiner gebadtjt?"

„O! gemi§, 3Jia|eftät/' ermiberte er.

Äatt)arina feufjte.

„^ahe id) etn)a§ gefagt, mas bie Unjufrieben^eit

@urer 9)Zaieftät erregt t)at?" fragte San^foi rafd).

„'?flem, mein ^reunb, aber id) bin unjufrieben

mit einem ©d^idfal, bag mi(^ auf bie oben ©tufen

beö X^roneg geführt ^at, roo id) mic^ fo einfom, fo

öertaffen fü^Ie. Sc^ Witt nid^t fagen, ba^ mir eine

§ütte genügen mürbe, aber ein !leine§ ©d^Iöfed^en ah»

feitä ber großen ©traBe ber SBelt, ein ^rei§ guter

greunbe, ein äJiann, bem mein $er§ gel^ört unb ber

ouc^ mic^ liebt, meiere <SeIig!eit mü^te \)a§> fein!"

„@äbe e§ einen SSunfc^, beffen (Srfüüung nic^t
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in Sf)ver Wladjt liegt?" entgegnete QanMol, noc!^

immer öor it)r fnieenb.

„^onn id) einem ^er^en befehlen, mid) gu lieben?"

rief ^Qt^orino mit einem Slnflug öon iBitter!eit, ,,ein

Sßinf üon mir wirb ben 3JJann meiner 2BaI)I §u meis

nem ge^orfamen, millentofen ©floöen mact)en, gettjijg,

aber e§ giebt feine ®ett)Qtt, Siebe gu ernjeden!"

„'^ofi), äJiojeftät, bic ©etoalt ber (öcf)ön^eit."

^at^arina jucfte bie 5lc^feln. „Wlan jagt mir,

bofe ic^ fd^ön bin, SanSfoi, ja, ic^ ^abe e§ fo oft ge=

prt, ta^ e§ mid) beinofie langnjeilt, f^ön §u fein.

Sc^ möd)te pfelid) fein, ober geliebt um meiner felbft

ttjiüen, öon bem SJionne, ber mein ganjeS ©ein be=

jlüungen, fo ha'^ md)t§> übrig ift öon ^ot^arina, triaB

nic^t i^m gehörte."

San^foi erI)ob fid; unb hlidk ber ^ax'm mit

feinen fc^önen (euc^tenben klugen öoü unb unei'fc^roden

in boä bleiche Slntti^, bo§ öon SSe^mut überftoffen

bo:ppelt reijenb erfd)ien. „3Bäre e§ möglid), ÜJ^ojeftät,

baB @ie nic^t geliebt irerben, nidjt fo geliebt, wie @ie

e§ tt)unfd)tn?"

Äattjarino erri)tete unb begann (eife ^u beben.

„<Sprtd)en mir nid)t öon mir," fagte fie nod) einer

fleinen ^^^aufe, „id) fjobe mir üorgcnommen, mic^ nidjt

mefjr mit meiner '|*erfon ^u befd)äftigen, fonbern gon§
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nur mit Sitten, Sanöfot," babei ftredte fie i^nt bie

§anb mit einer ^erjUc^feit ^in, bie il^n üoüenbä ent=

njaffnete. „Söeantmorten <Bk mir offen \eht ^xaQC

mein g^reunb, e§ tDirb nur ^u S^rem S5eften fein

offen unb e^rlic^, ic^ raünfc^e e§."

„3Kein SSort, äliafeftät, td^ merbe nur bie SSa^rs

()ett fprecfien."

„S^lun, fo fagen ©ie mir oor Slöem, tt)a§ idj t^un

!ann, um @ie oolüommen gtücftid^ ju mad)en," be:

gann Äatt)arina. „3c^ tjoffe, ©te lieben unb werben

mieber geliebt, benn o^ne Siebe giebt e§ !ein tüixU

ic^e§ ©lud"

„®etoi% ajeajeftät."

„©ie lieben alfo?"

.Sa."

„9Kit ganzer ©eele?"

„3cö möchte mein Seben Eingeben für hk grau

bie i(f| tiebe."

„@ie ift otfo fc^ön, biefe grau?"

„®o§ fd^önfte 3öeib ber @rbe."

„Unb fie liebt @ie lieber/' murmelte bie Äoiferin

mit einem fci§mer§(icE)en Säckeln, „o! gemi^, fie mufe

(Sie lieben l"

„3(^ mage nic^t, baran ^u beuten.

"

„3[t fie fo tugenbtiaft, ober fo ftol^?"
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„Sie ift für mirf) unerreid^bar."

„Unb ba§ mad^t @ie unglücflid^, mein f^reunb?"

„9^ein, SJiajeftät, ic^ bin feiig, lüenn ic^ nur in

it)rer ^ät)e roeilen barf."

„^d) roifl biefe ^rau fennen, SanSfoi," rief

^at^orino, inbem fie ben Äopf in ben S^acfen jurüc!=

njorf. „(Schnell, rtjie ift if)r ^iome?"

„Ü^ ift bie einzige (^rage, meiere ic^ nicf)t beant=

iporten borf."

„'Jtucf) bonn ni(f)t, roenn id) el S^nen befehle?"

fagte ^otfjarina, firf) mit einem SJiale in if)rer öoEen

iDf^ajeftät Qufrict)tenb, „i^ befet)Ie 3f)nen, mir bie

^rau 511 nennen, bie 8ie lieben, unb §mar auf ber

Steße."

„3J?u& ic^ gtf)ord)en?"

X)ie Ä'aiferin nicfte.

Sm felben SlugenbUcf lag Sansfoi ju it)ren g^üfeen.

„33ergebnng, 9Jiajeftät, aber bie ^rau, bie id) liebe,

bie ic^ anbete —"

„SfJun mie nennt fic£) biefe ^rau?" rief bie^Q^n,

mit bem i^u§e ftampfenb.

„tatt)arina IL"

„ÖanSfoi ! ®ie lieben mic^ — ift ba^ möglid^? —

"

jubelte bie fc^öne ®e§potin.

„C ! Äat^orina, möre e§ benn mögti^, @ie ni(J|t
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§u lieben?" rief SaiisSfoi, intern er it)ie ^änbe ergriff

unb mit Ä'üffen bebecfte.

„Unb 3)u fragft nic^t, ob i(^ ^id^ niieber liebe?

^u ^aft 9fterf)t, SanSfoi, 3!)u mufet es in meinen 5{u;

gen lefen, maö S)u mir bift. 3o, SanSfoi, ic^ liebe,

pim erften 3Kale, feitbem id) haä Sic^t ber SBelt erblirft,

liebe irf), unb jDu bift e§, ber mic^ be^ttjang, ber mid)

fo elenb unb fo unfoglic^ glücflic^ genia(f)t. >2lber nid)t

oon mir foU bie 9Jebe fein, öon 2)ir aßein, beliebter,

®ic^ mifl id) gUidtid) fef)en, haä ift für mic^ bie

f)öd)fte ber ^reuben." ©ie umfd)Iang it)n mit mtlber 3ärt=

lidjfeit unb i^re Sippen fuditen fitbernb bie feinen.

*

Äat^orinall. liebte, biefeä beifpielloS fc^öne ^äb,

baö ben faiferlidien ®emat)t mit bem ^Degeu in ber

^auft öom X^rone geftoBen unb otjue Srbormen cr=

würgt, bog jeben feiner ©ünftlinge jum bemütigen

Äned)t feiner luoüüftigen Saunen gemad)t t)Qtte, liebte

mit ganzer (Seele, erbebte furd)tfam, njenn e§ bie ©tirne

beö (beliebten öon bem fleinften ©d^atten oerbüftert

fo^, unb Stag unb '?flaä^t, im 3Sad)en unb Xrciumen

nur bon bem einen ©ebanfen befeelt, i^n ^u beglüden.

@§ inaren ©tunben nie geahnter ©eligtcit, ineld)c

^atf)arina IL mit bem fd^önen Iieben§mürbigen Sanj=
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!oi, im 'hinter in ber prac^tqefd^mücften (Scemitage,

im (Sommer in bem Iiebli(f)en ^'^^^'^oj^ ®^to öers

brad^tc. ilfJtemanb ptte in bem liebenben SBeibe, ha^:

an ber @eite be§ beliebten, jörtltd^ an t^n gefcf)miegt,

im Schütten ba^inflog, ober \id) in fifber^ellen 9)Zonb=

iiäc[)len mit tf)m im Äa^ne fi^aufelte, ba§ im prnn!=^

öollen 95ouboir öor it)m auf ben ^nien lag unb fic^

nid)t fattfe^en fonnte an feinem 5tntli|, unb nicfjt

einfc^Iafen fonnte, menn er itjren ^opf nidit in feine

§önbe gebettet l^atte, ntemanb ^ätte in btefem l^inge=

benben, fcf)märmerifd§en Söeib ooü @üte unb ?lufopferung

bte 2)e§potin ttjieber er!annt, beren SSoüuft bie ^öacd^ana-

üeu eine etmas größere S£t)pe Slgripptna unb SJ'Jeffatina^

beren ©raufamfeit bie ©reuel eine§ 9^ero erneuert tjatten.

„<Sie liebt San§foi, mie fie nod) feinen geliebt,"

fagte g^ürft ^afc^fom 5U feiner @emat)Iin.

„Sagen Sie lieber, San§!oi ift ber erfte, ben fie

liebt," ermiberte bie ^rinjefftn, „unb biefe grou, bie

uns feit langem bie glängmbften groben öon ®enie,

^lüg^eit, äJ^ut, (Sntfcf)Ioffen^eit unb Unbeugfamfeit

gegeben ^at, überrafdjt un§ mit einem SDlale mit bem,

mav mir alle om menigften bei i^r gefucfjt t)aben

mit einem großen, guten unb järtlic^en ^erjen."

2)ie ^Jlad)i, metc^e San§foi über ^at^orina IL

gemann, mar eine unum)cf)ränfte unb beifpieUofe, ober
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bofe man tl)n ollgemetit liebte, betoetft, 'oa'^ er t>te[eI6e

in feiner SSeife mtfebrauc^t t)Qt. 3öenn fie if)n be*

fcf)enfte, fo gefdiat) e§ immer gegen feinen Sßißen, unb

er geigte fi^ jeöe^mat befd^ämt unb berhjirrt. 5(t§ fie

i^mbem SBinter^jalofte gegenüber einen ^alaft erbauen

tie§, üermieb er e§ tauge ß^tt, fitf) öffentlich fet)en gu

laffen, unb brachte !ein 3Sort be^3 ^anfeS über \>k

Sippen, al§ fie aber it)re 5Süfte in 9)?armor ber ^rin-

geffin ®afc^!ott) t)ere^rte, üergoft er SEt)ränen, benn er

liebte ^at^arina U)at)nfinnig, ba^ er nic§t einmal i^r

tote§ faltet ?tbbilb jemanb anberem gönnen moEte.

'Sa? (SJtüd biefer einzigen Siebe mar bie ^oefie

im Seben ^att)orina§, unb mie ed^te ^ot'jk ni(f)t ot)ne

^ragif fein fann, fo mar aud^ biefem munberbaren

^raum ein rafcöesi unb unfe(ige§ (Snbe beftimmt.

^'att)arina IL trug, mie jeber 9J?enfc§, it)r ©tfiicf-

fat, it)r 5Serf)ängnig in ftrf). St)rc §änbe maren mit

S^lut beftecft unb auf it)re @tirne mar ber ^tuc^ ge*

fdaneben. S^re Siebe mar töblid^ mie i[)v §afe.

9^oc£)bem fie San§!oi ein Sat)r befeffen, begannen

feine SSangen gu bleid^en, unb er melfte langfam an

if)rcr ©eite ba()in. 2)ic berütjmteften ^tr^te mürben

berufen, aber it)re IJ'unft f(^eiterte an bem fc^önen

5ÜngIing, ber ben Sleim be§ Xobe§ in fid^ trug.

^ie .^aifertn mar ber 35er§meif(ung nat)e. '^afif-

«Ruf). ipo?gef*id!ten.* 15

tv
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bcm fie oUe^ aufgeboten ^otte, ben ©cüebten ju retten,

unb i^n bennocf) öerloren njufete, ba blieb i^r nur

ha^ eine, it)m feine testen ZaQt gu öerfd)önern burc^

i^re Siebe, §u üerüären burd) bog, tt)Q§ tt)m nic^t

bie ÄQtferin, toaö if)m nur baö järtlid^e, treue 3®eib

bieten tonnte.

Sie pflegte i[)n wie bie grau ben geliebten hatten,

ft)ie bie Ü)hitter it)r Äinb.

^urc^ Diele SSod^en njirf) fic ^log unb 9lQc§t nic()t

Don feinem Säger, er befom feinen Kröpfen STr^nei,

ben fie it}m nic{)t gereirfjt bätte, fie ^ielt it)m ben

Heller, am bem er afi, bog (SJIq§, au§ bem er tranf,

fie rvax uncrmüblic^ bem nadi 5(tem !?Ringenben bie

Riffen 5u richten.

3i?ä()renb Sauöfoi mit bem Xobe rang, ftanb

bie äxegierungiSmafc^inc hc^:-' größten europäifct)en

^Keid)es fülle, boe Scepter mu ber §onb It^atljQrinag,

bie e§ fo mäun(id) gro^ gefül)rt fjatte, entfunfen,

biefeö I)crrf(i)füc^tige, tt)o(Iuftl)eifd}enbe ''^db njar nur

nocf) fät)ig ,^u meinen unb ju beten.

„Sd} fterbe," fprodj San^foi mit feiner fünften

Stimme om 9}?Drgeu, e(}e er (hinüberging, „aber \d)

trauere nid)t um ben '^erhift meinet jungen Seben§,

id) mar in biefer Spanne 3eit, hk mir an SJeiner

Seite gegönnt njor, fo überreid) gefegnet mit allem
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©lücf ber @rbc, trie ei? onbere 9}?cnfc|en niemü(ö tt)a=

reu, toeldje iik ®Quer eineg ^atriar(f)enteben§ erreidjten

@ö giebt nid)tg in ber Söelt, boS etoige ®auer

Mite, aurf) ®eine Siebe, Äatf)arina, t)ätte fic^ Dieüeid^t

mit ber ßeit üer§e§rt, ic^ banfe @ott, ba§ er bo§

geiftige Sid)t in meiner S3ruft öerlöfd^en läfet, fo lange

*3)u mid^ notf) liebft, fo lange id) ^ir norf) etmag bin."

„Dl Sangfoi," rief bie ©eöpotin mit einem 5{uf--

fi^rei beö f)öd)ften (Sc^mergeiS, „^u marft mir aßeö,

unb nid)t§ bleibt met)r ^nrücf, menn ^u mir ent=

riffen wirft, glaube mir, \d) I)ätte ®i^ immer fo

grenjenloö geüebt, n»ie id) 1)i(^ je^t liebe, unb ic^

merbe ^id) niemals, niema(i§ l3ergeffen, niemals."

^a§> ftot^e ill^eib, ju beffen ^üfeen 9J?iIIionen (agen,

marf ftd) fd^Iudigenb an bem 35ettc nicber unb preßte

bie (Stirne, bie ba^^ ^iabem trug, tier,^tüeifelnb gegen

'i)a^ fattc ^olj.

2o (ag fie, biö ber Xobeetampf eintrat, bann

l)ielt fie bcn angebeteten Mann in it)ren Firmen, unb

an it)rer ißruft atmete er auf^ itjre §anb in ber

feinen mit einem {)oIben Säckeln um bie noc^ blühen«

ben Sippen. itatt)arina ftürjte an ber Seiche o{)n=

mäd)tig ju 53oben, fetbft mie eine Xote.

^urd) noIIe brei 93(onate trauerte fie um San§=

foi ciufam in ß^^i^'^^oje 5c(o, unb burd) öolle brei

15*
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9}?onate buvfte niemanb if)re ©emäd^er betreten, nic^t

einmal tt)re SD^intfter. @ine Söitnje fann um ben

geliebten ©atten nicl)t aufrichtiger trauern, aU [te eö

um ben beliebten tljot.

3n bem '^or!e Don 3öröfoje ^Selo ergebt fid)

ein ()errlid)er Dbeli^f üon foftbarem 9J2armor, ber

bie rüf)renbe ?tuffd}rift trägt: „®em Streueften ber

Streuen ;" ec^ i[t iiie^ boö ©enfmal, ba^o bie Qkbt

ber großen H'atf)arina bem fd)önen ßansfoi gefegt.



,><^H^tjrtjr:^nM?H;^M^-t{;^^

l^*:;M«{=4=:t=itiJtss|=4^il^-S^^

littr bte loten h^ten ittr^i wichet.

'Der erfte 3}?Qitag 1767 täufc^te bte (^rtüortungeu

ber S3crt)o{)ner öon 50?O5fau in feiner SSeije. tiefer

anmutigfte ber ruffifd)en O^efttage n^irb Scit)r für Sat)r

burc^ eine ollgemeine 5(ugfQ^rt na&) einem nur Wenige

3Serft entfernten ®et)öt§e gefeiert; ba ober nur ju

oft ein neu eintretenber ^roft ober Siegen bie greube

Uerbirbt, trirb fd^on metjrere STage t)orf)er ängftlirf)

nod^ jebem SBötfd^en ausgelugt. 9'?ur bie^mat mar

e§ ein richtiger 9}?aitog, bie SBäume grünten, unb W
®ebüf(^e geigten bie erften S3Iüten ; aller Orten tönte

munterer 5?ogeIgefang, unb ein blauer |)imme( über=

fpannte bie alte ßarenftabt.

3n bem §aufe beö reic£)en ^auft)errn ^eter ^au(o=

itiitfd) ©amfonom mar eine üeine, aber bafür um fo

lautere ©efelifdbaft Oerfommelt, um an ber 3^at)rt

teil§une{)men. 'Da^- §au5 lag in ber breiteften (gtrafee
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bon Ättai^gorob, t)atte eine t)öl§erne, luetfe getünd^te

greitrep^e, einen marmorierten 58at!en, ein 2)ad^, au^

bem eine fleinc nergotbete Sl'uppel l^eroorfprang, nnb

in bem anliegenben ©ärtd^en einen d^inefifd^en ^oöiHon

Sn bem großen ^runf^immer nahmen bie ^erren

©üBigfeiten unb Stf)ee unb njorteten auf bie grauen,

njeld)c nod) mit itjrem 5tn§uge befd^äftigt moren. ®^

tüaren üier 5DMnner ha, ber ^auöfjerr ©amfonom, ein

großer, feifter, bepbiger Kaufmann Dom alten ©d^tage,

in ruffifc^er Strac^t, feibenem Slaftan, breitem ®nrt

haiy runbe @efidf)t öon einem runben 93arte cingeraljmt,

ber trüber feiner grou, §err Samrojetüitf c^, ©djreiber

in ber äieidiefanjlei, ein tleine'?, bürreö 93Mnnd)en

in ^imtfarbcnem 5^üc£, löeißer ^aligbinbe, gelb^

feibener SBefte, taubengrauen Äniet)ofen, ©trumpfen

unb !2d)ul)en, mit gepubertem Hopf, ^ttiei biden ßoden

an ben ©djläfen unb einem ßöpfdjen, ha^ bem ge^

ftu^ten @c^n)än5d)en eineö §ünbc^eny äl)nlic^ fal).

gerner Sumn Sergiemitfdj 33abunin, ber ©c^mieger*

fof)n ©amfonoipö, ber ®atte feiner ätteften Xod)ter

geobora, ein junger SD^ann in ruffifd^er ^rad^t, mit

Don 33lattern gerriffenem (äsJefic^t, beffen ©efc^äft unb

$(rbeit einzig unb allein barin beftanb, eine Stnja^t

fd)öner Käufer in 9)bö!au §u beft^en; enbli^ ein

junger Offizier, ber Slapitiin 9lpoftol Xfc^ogtofom.
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^er leitete t)atte beii ^^orteil, in fetner fnappen,

reidjgefd)mücften Uniform feine t)of)e fräftige ©eftatt

in günftigfter SSeife geigen ju !önnen. ®er ^nber,

luelc^er fein §üar üoUfommen roeife mad)te, ftad^

lüirffam öon bem gebräunten ®efid)t ab, beffen 3üge

ebet nnb beffen bunfelbloue Singen feurig unb fcfjronr^

nterifc^ 5"9f^i<i) tüoren.

^err Somrojettitftf) Ijatte on biefem Siage gan^

befonbere-3 Unglüd. @r fpielte gern ben in alle 9}?t)=

ftcrien ber ^olitif eingeh)eii)ten ©taatömann, obrool)!

feine jtljätig!eit für bos ^o\)[ be^^ S^aterlonbec^ bei'

nal)e anefrfjIieBIicI) barin beftanb, bie gebern gu fc^nei=

ben, mit benen bie SO'iinifter unterzeichneten. Sebec^mat,

U'enn er etmagi crlaufd)t Ijatte, gab er fid) bie SO^iene

beö Unterrid)teten, aber Unergrünblid^en, nwd)te gerne

l)albe 5(nfpielungen unb bretjte feine Xabatiere üor^

nel)m gmifdjen bem S)aumen unb ßsiöcfii^Ö^i" ^tn"

rechten ^anb, bic> er enblid^ bie 9Zeugier aller erregt

Ijatte, bann, menn man it)n mit ^^ragen beftürmte,

erglänzte fein fonft leberfarbene^ ®efid)t purpurn,

gleid^ ber aufgel)enben ©djeibe beö SO^onbe^^ unb enb^

lid} begann er mit tcifer (Stimme gu er5äi)(cn, ma^5 er

mufete, unb burd) abgebrochene SSorte, burc^ 9iäufpern,

lölafen, ^Spnden, Ruften ^u ergänzen, ma^i er nii^t

Jtmfete. ipeute i)atte er aber Unglüd. 6r wax feier*
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lid) eingetreten, ol)ne ban eö jenianb bemeilt Ijottc^

fafe mit einem in midjtige galten gelegten @e[td)t

fd)tt)eigenb ba, ot)ne ha^ jemnnb baöon 5tuff)eben§^

machte nnb t)atte bann bereite jum fünften ma(c

bie oielfogenben SSortc I)ingemDrfen : „3l)re 9}cajeftät

bie Äaiferin imrb Ijente onber ?(n§fal)rt tetlnet)men,"

ot)ne baB einer ber Hnirefenbcn eine g'^'age boran

gefnüpft t)ätte.

(Sben nat)m er einen nenen 5ln(aiif, brel^te feine

Sabotiere rafc^ wie eine 2öetterfal)ne im etnrme

5tDtfcf)en ben gingern nnb murmelte: „Sie itaifcrin

— tneyfjalb mog fie nad) 9}?oöfau gefornmen fein?"

als bie grauen eintraten nnb mieber niemanb feine

m^fteriöfen föorte beadjtetc.

$8oran fd)ritt grau ©ubojia ^omfonom, eine

^^ierjigerin, bie gett)iJ8 einmal fe^r t)übfd], frifd^ unb

gart, jeftt aber mie bie meiften 3tuffinnen biefeö 5llter§

entfe^lid) bid mar unb mit 9}?ü^e in iljrem gett gu

atmen fd)ien. ©ie fal) in il)ren reid)en a(truffifct)en

Kleibern mie ein aufgepu^teö ed)litten^terb aus. Sl)r

folgte bie Derljeiratete 51oc^ter geobora 33abunin, bann

famen biebeibenunDert)eirateten, ®lifobetl)a unb Söaöja,

alle brei t)übf(^, meife unb rot, mit unoerfennbarer

Einlage gur Üppigleit, unb feftlidj gefdjmüdt. ®an§

gule^t trat rafd) unb ftolg ein junge» 3)(äbd)en uon
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foum fed}5el)n Söljten, mittelgroß, fdjlanf, mit reidjem

bunüen §Qar unb feurigen ?tugeu in bai? 3^"^"^^^/

cö ft»ar bie jüngfte Xod)ter unb bie fc^önfte, $0?Qfd)a,

Don allen bie ß^Ö^i^^^i^i" genannt. St)r erfter Q3Iicf

traf ben pbf(^en Cffi^ier, ber fid^ erl)oben tjotte unb

nad^ einer tiefen SBerbeugung im @tilc ber 99?enuette

gegen bie anberen grauen auf fie guging unb it)re

§anb füfete. ^lad] ruffifdjer Sitte beugte ftcfj bie

fdjöne 9)iüfd)a leb^oft gu il)m I)in, unb if)re frifdjen

kippen berüf)rten feine Stirne.

!:)äemanb foi) etmag auffäEige§inbiefer95egrüßung,

um fo ireniger, oI§ Xfd)ogto!on) für ben bcgün^

ftigten 93emerber ber fd)önen ^aufmann§tod)ter galt.

9J?üfd)a I)atte iljre reine ©tirne mit einer ©tirnbinbe,

^^erlen auf rotem Samt, gefrönt, mctdie i^r ^aupt

gleid) einem §ei(igenfc^ein umftraf)Ite, unb trug einen

neuen roten Sd)arafan mit roter golbgeftidter

Seibe.

^^err Samrojetoitfd) Ijielt biefe Gelegenheit, hk

fid) feiner ftaat§männifd)en S5erebtfam!eit barbot, feft

unb fprac^, bieömal mit einer Stimme, bie niemonb

übert)ören !onnte : „$0?üfc^a, ®u fiet)ft t)eute ma^rtjaftig

n)ie bie ßaremna felbft au^^, ja, ja, nun, ®u mirft

fie fet)en, ^l^r üUe merbet fie fet)en, fie fät)rt t)eute

aus. äBie mand)er mirb fid^ tttoa^ babei ben!en, zitoa:
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9i>ie fommt es, baB nnfer 9[)?ütterd)en Äatl)artna IL

eben je^t in SRoefau ift iinb ni(i)t anber^tuo?"

5n ber %i)at wax ec^ bie^mal bem äimtfarbenen

<Sd)reiber gelungen, bie 5(ufmerffam!ett oller p er-

regen. „Sa, n)ie !ommt ec\ ba^ bie Äaiierin eben

jet?t in 5D^ogfau ift?" fagte Samfonott), unb ä()nli(!^

erflangen gu gleicher ^dt bie 5^'agen aüer anbereu,

mit 5lu£inot)me be^^ Äapitöns, beffenStirnefirf) finfter

runzelte.

„i^Kerbingei," ertöibcrtc vSomrojett)it)c^ langsam,

bie Xabatiere üerl)arrte babei gleicl)fall« in biploma^

tifcfjer Stu^e, „ttjer reben bürfte, aber fo — c^ giebt

(Siet)eimniffc — @taatcirü(fficl)ten
—

"

„91un, tvix mollen alfo nidjt in (äud) bringen,"

fiel93abuninein, „fonbernanunfere 5tu£ifat)rt beulen."

„©ringt immerljin in nrir^," ontraortete ber

<2d)reiber mit großer SBürbe, „idi tvcxht nid)tö uer=

raten, has» ift fo unfere 5lrt in ber ^ieic^ötanglei."

9i)?an ging bie %xeppe t)inab unb nat)m in ^luet

fc^önen 3Sagen ^lafc, in bem einen fa^ ber Äauf=

t)err, feine ^rau ber Kapitän unb 9Kaf(^a, in bem

^^raciten bie brei anberen Xöd^ter mit öobuniu. SJian

fu^r burc^ bie Strafeen be? altertnmlidjen 9)?oöfau

gmifdien (Steinpaläften unb liöljernen .^äufern, bis bie

äi^agen bie prächtige ^Illee riefiger ^idjten erreichten,
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todd^t auf bem gangen SSege öon met)reren Söerft bie

ga!)renben begleiten unb l)ier tt)ren ^lal^ in ber Ian=

gen 9f?eit)e ber öerf^iebenartigften ^u!^rtt)erte einnat)men.

®a§ gange reid)e unb tt)of)lI)o6enbe 9J?o^!au fc£)ien

auf ber SSanberung, boc^ oud) ber f(eine oerarmtc

5(bel burfte unb ttJoHte an biefent STage nid^t feljlen.

<Bo ^ai) man benn gUjifdjen ben ^rad)töoIIen, mit

feurigen 9?acepferben befpannten (Squipagen ber ©rofeen,

in benen tarnen mit l)üt)en 5^oupetg unb lueit ge=

baufd^ten 9^oben fa^en unb bie fidler unaufhörlich

in S3ett)egung Ujoren, bereu Äutf(^börfe unb dritte

mit golbftro^enben '^Dienern befetit tuaren, anberc üon

(5d)inbmäl)ren gebogen, bereu (Sefi^irr mit 3tric!en

gufammengebunben icar, mäljrenb bie l'iuree ber :0a

=

{aien Sliffe geigten. §ier neumobifd)e ©laömagen,

bort alte Stutfd)en, 5lr(^ennoat)^ auf 9f{äbern, bei

jebem @cl)ritte äc^genb. ^^^f^^" ^^^ beiben y^eitien

Don Sßagen, bie auöful)ren ober gurüdtel)rten, fat)

man elegante Ferren, Dffigiere unb «Solbaten, meldte

bie Drbnung aufredet erhielten, auf rafd^en ^^ferben

ljinunb^erfprengen,n)ät)renbred^t§ unb lin!§ taufenbc

t)on 33auern feftlid) gelleibet, bem (Sd^oufpiel gu|al)en.

9)?et)r al^ gmeitaufenb Äutf^en maren in 55eme=

gung, unb taufenbe öon 9)?enfc^en füllten ha^ ®et)ölg,

als bie ©efeUf^aft bort anfam. S^aumgruppcn mec^*
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feiten mit großen SiJiefen unb blüf)cnben @e6ü[c§en

ob, bie !iIs3ot)Igeruc| üerfeitbeten. 5üt geeigneten ^td--

len loaren geräumige ßelte aufgeferlogen, in bcncn

bie ©rofecn (£rfrif(f)ungen nat)men unb it)re ^reunbe

belrirteten.

„S^^un, i^err $8ctter, mobleibt benn bie ßaretona,"

begann 33nbnnin, nacfjbemman auggeftiegen nnb einige

3eit in bem gtänjcnben ©ehjü^l nml)ergegangen War

„S©ir merben fic fe^en, i^ fage eö ^ud), unb

nod) redjt oft lüerben tuir fie fef)en, fie mirb länger

in 9)?oöfan üermeilen, als man ben!t, e§ finb lüid^tige

*Dinge im 3^9 r JQ^ tt)er reben bürfte," feufjte ber

^d^reiber unb bret)te bie Sabotiere tuürbeöoll jituifd^en

ben Ringern.

„Db e§ bieio ift ober jene§, toaö un^er Miittu-

d)en .^att)orina oorljat," fagte ©amfonom, „geföife

mirb ei> gu unferem beften fein."

Xfcf)oglo!oio fd}ofe einen fettfamen 93Iicf auf it)n

nnb biB ficf) in bie ü'ippt feft, al§ glringe er fid; ju

fd)ti)eigen.

„SO?an barf nid)t!o fagen," fut)r ber @d)rciber

fort, „am menigften urteilen, aber jeber mufe eg Id=

ben, eine foId)e ^tegierungs^anblung, in einem ^Staate

nämtid), mo e§> nur einen §errn giebt unb alle anbe-

ren Sflüüen finb, eine unert^örte ©rofemut; bie@ng=
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länber werben ftauneit; unb lüaö t}Q6en fie bann

tjor \m§> borauö? 9^tcf)t!o Ijobeii fie nor un§ öorau^,

ntd)t ba§ minbefte."

„3^ot)on fpric^ft ^u/' ftaunte 'Samfonotü.

®ie jtabatiere lief tüie bag 9^ob eines ©dieren-

frf)Ieifer§ gtoifi^en ben Ringern ht^ @c£)reiberc% „3i^o=

üon ic^ fpredje? ^-8on einem ©taaläge^eimniö. ^Bor

bieten SJionoten fc£)on finb U!afe in bie entfernteftcn

©egenben be§ 9f{eidöeö gefc^irft hjorben. ^Damat^^ war

nod) nic^t 3^it babon ^u reben, beötialb t)QOe irf) fei=

nerlei 5lnbeutnng geiüagt — " botnalö I)atte er näm=

lid) bon ber @Qd)e nic£)tö getüu^t — „aber je^t !ann

man — fo im ^amitienfreife nämlicE) — unb berglei^

d^en - fann man e^^ inagen — unfere groBe SRonar*

d^in — e§ mirb biefer STage ein SDZanifeft erfc^einen,

'ba<i 5(bgeorbnete aller Stationen 9^uBtanbs> tjierljer

nad) 9J2oefou bcrnft, um bie neuen ®efe^e gu bera=

ten
—

"

„Seib Sl)r Don (ginnen?" fd^ric ber Äapitiiu

auf.

„$err Offizier, ic^ Ijabe bo« 3)fanifeft eigent)änbig

— abgefc^rieben."

„3(lfD ein Parlament foEen mir crl]ü(ten mic

in ©nglanb?" fagte 93abunin.

„^nrc^ ben freien 3:iMlIen unb btc ©nabc ber
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^^ariit," fügte eantfonott) liinju, „ja, JQ, cö ift eine

groBc, eine uicife, lieroblaffenbe ^rau, imfere $>errin

Katharina IL ^i^ielc ^alire möge fie leben unb regic=

ren, uielo vsat)re!"

^l\t einem male entftanb lebt)afte Sett)egung,

ein äöogcn nnb drängen in ben 5[Renfd)enmaffen.

„X)ie 5taiferin, üon ber 'ij^rinjeffin S)a)(^tott) be=

gleitet, c^:- ift i{)r golbencr Silagen!" rief ber Sd)reiber.

^sn einer Äaroffc aue Dergolbetem .'P0I5, Deren

ilninbe ucnetianifdjeö @(a§ bilbete, fa^en ^mei [grauen,

bie eine fdjön unb majeftdtifd), mit einer Äofafen*

mü^e auf bem gcbieterifc^en .Raupte, bie anbere fanm

t)übfd) 5n nennen, aber üoU ©ra^ie, 2chm nnb ©eift.

9J('afd}a ()atte ben xHrm bec^ ilapitäny gefaxt nnb

füiirtc il)n rafd) bei Seite, „^u follft fie nic^t feljen,"

fügte fie.

„:ii>en-?"

„^ie ^aiferin."

,/-lbev-I)alb, tt)örid)tei? SQcäbdjen?" fragte 2fd§og^

lofüw überrafd]t.

./-Keil — id} lueifj eigentlid) fclbft nidjt m§>^

balb — ," gab 50tafcl)a jur Jlntwort, „aber ic^ mufe

jebecMual gittern, loenn uon ilatl)arina bie )R^hQ ift,

uieüeidjt ift e'o ein 3.Norgefül)l, baß fie 2)id) mir ent=

reifet. 2ie mäblt itjre (J^ünittinge unbefnmmert um
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bO'i Urteil bor äi^clt, unb 5)u — Xu, \vcü)aib foü^

kii Du i^r ntc^t gefallen?"

„'^ift "Du ru^iß, uienn id) 'I)ir fQge, baB ÄQtfia-

rina mir nie gefät)rlic^ raerben fann'^"

„$Bir!(ic^? Sie ift bod) fet)r fd^önl"

„3(6er irf) fiaffe fie," murmelte ber Kapitän.

•iOlafdjci fd)ien il}n nid)t ^u nerftelien. „)b^a^ ®u

fagft," (tiefe fie enblic^ t)eriior.

„Sic ift eine Xl)rannin, fie l)at itireu (hatten

ermorben laffeu," ful)r Stfd)oglofom fort, „unb belügt

(Suropa mit bcm 2d)ein großer öanblungen, mal)'

renb fie i{}r ißolf bar6orifd)cr mifef)anbelt, alo e>ö je

ein 9?cro ober Ä'aligula gemagt l)at."

„5»d) ücrftelje Did) nic^t," fügte bas 9)?äbd)en

iiac^ einer 'Zi^eile, „aber ee ift mir genug, bafe Du

fie uid)t liebft."

„Unb biefcy ru|fifd)e ';)3arlament ! 'itniiS ift ha4,

uioy foü ba'5 fein?" fuhr ber Slapitän fort, „eine

crbärmüd)e .Slomöbie, um il)rc Sobrebncr im fernen

:5ranfreid) .^t täufdicn unb '^u neneu '^ianegi)rifen

5U begeiftern, unc> fann fie nid)t betrügen, bcnfe i>a^

ran, mie liidieriid) bae; euben mirb."

„9hui fage mir aber," rief 9.1?afc{)a plötjilidi,

„menn Du fie fo fet)r Ijaffeft, marum id} mid) uor

^atl)arina fo fe()r fürd)te, fag' mir 'i)a^:-''^"
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^ieymal mar §err SamrojetDtt|rf) tt)tr!(ic^ gut

unterrirfjtet getuejen. ^aö faiferlicfje SO^antfeft, loet-

d)eö 5lbgeorbnetc aller S^^ationen unb Stämme be^

großen 9iufetanb§ jur 33eratung neuer ©efe^e nad)

SQbc-fau berief, erfd)ien in ben näc^ften Xageu unb

üericlUe (Suropa in Staunen, bie 9f?uffen felbft aber

in niifit geringe gurdjt.

2i>ar bie 5lb[icl)t ber abfoluten Setbftt)err)c£)erin,

ber mit bem 23lute il)re<? ®emat)tö unb fo üieler

Unglüctlid)en, meiere fid) ju it)rem Sturze oerfd)moren

l)attcn, befledten 2)e^potin, il)rem 3>olfe, baio jum

grofeteu Steile nod) m ben Äetteu ber Sflaüerei

fd]mad)tete, mit einem male bie ^-reitieiten ©nglanbö,

bie jteilnaljme an ber @c)el>gebung am eigenem 5fn=

triebe einzuräumen, ernft 5U neijmen, ober mar eö

ein littjner Sd)er§ im Stile '^rvau. beci Sc^redlidjen,

ber bie ©rofeen beö 9ieid)e§ aufforberte, einen dlad)-

folger gU mät)leu, unb aU:^ fic erflärten, fie fänben

feinen 3)?ann, ber mürbig fei nadj il)m, ben Sn)ron

eiu.^unetimcn, ilincn luHiuifd) jurief: „^a^ ift (äuer

<^)liid, menn St)r einen gefunben l)ättet, {)ättc id) il)m

unb (iiidj bie .klopfe tjerunterfd}lagen laffen!"

^k treuen Untertt)anen Äatliarina-^ fträubten fid)

5uerft überl)aupt, Hbgeorbnete ju tDäl)len, unbal^ man

ilmen l'efal)l, uon ilirem 9fted)te ©ebrauc^ ^n mad^en
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machten bte ©etüä^tten, ©c^iuierigfeiten, nac^ SJloöfau

p gef)en, unb entfc^Ioffen [ic^, erft bann bem 3iufe ber

töftonarcl^in golge ju leiften, al§ man fie mittelft ^o-

li^et ^injufc^icfen bro^te. @in Parlament, beffen 3)e=

putierte mit ©sforte wie SSerbred^cr eingeliefert werben

muffen, ba§ märe benn bod^ für ba§ 9ftu§(anb ^at^as

rina§ gu fturril gemefen. ©nblid^ fanben ftd) bie ®e*

mäl)Iten in SJJosJau ein. ©eit bem Turmbau §u 33abel

l^atte man nld)t fo üerfi^iebene 9flacen unb Delationen,

fo feltfame SUienfrfient^pen an einem Orte öereint ge:

fct)en, fie famen au§ ben öiöfeibern ber ^olargegen^

ben unb au§ ben gra§reicf)en (Stephen be§ @üben^,

ton ben Ufern be§ 3nti§ unb ber Söolga. ©^ mar

eine ^erfammlung, bie i^reä ®Ieid)en fudjte, aber fie

enbete aucf) genau fo mie ber Slurmbau ju Sobel.

!5)te deputierten maren unfät)ig, ficf) untereinanber

p oerftänbigen, a{§> man il)nen aber bie Slbfid^ten

ber SDionard^in öerbotmetfc^te, moren fie fofort einig,

biefelbc a(§ grofe, meife unb aU SRutter bes 35ater'

lanbeg ju bejeicfinen.

Sm Übrigen fc^ienen fie nic^t ju oerftel^en, mas

mon oon ifjuen begehrte, unb blieben unerfd^ütterlid^

bobei, leine 3JJeinung über bie i^nen üorgetegten ©e-

fe^e äu l^abeu. Wittes, mas ha^ 9JJütterc^en Qaxin

l^abe nieberfc^reiben laffen, fei o^ne ßmeifet über jeben
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%atei erf)aben, erflärten fie immer öon bleuem, unb

fie feien nur ha, um i^ren iöefel^Ien gu ge^ord^en unb

i^r in Hllem gu bienen. äRit einem folc^en ^^QrlQ=

mente i^u regieren, ta§> p 2lIIem „ja" fagte, roiberte'

fogor bie neronifdie 91atur einer ^i^at^arina an.

®ie entlieB alfo bie Slbgeorbneten • f)uIbooII nad£)

^aufe — e§ mar für biefelben ber fdiönfte SDJoment

if)rer Xliätig!eit für ba^ 2ßoi)I ber Sßölfer Ütufelanb^

— unb bie greitieit^fomöbie mar ^u (Snbe.

^enfmünjen au§ ®olb mürben ^ur 35erl)errücl)ung

berfelben gefcijlagcn unb an bie deputierten oerteitt.

^ie SRe^rgot)! berfelben oerfaufte fie gleich in äJioetau

an bortige ^olbfcbmiebe.

2In bem Xage, mo bie merfmürbige 3Serfamm(ung

anseinanbtr ging, !am ^fd^oglofom in ungemijl)nlid)er

Slufregung ju feiner geliebten Ü)iafc^a. (£r fanb fie

mit iljrer 8c^mefter ®Iifabet£)o im ©orteten t)inter

bem ^aufe, in bem cf)inefifd)en ^^Qüiüon mit bem 5luf=

nef)men fteiner jSnaben be|d)äftigt.

3^er ^^apitün begrüßte bie 3Jiöbcf)en unb morf

einen iölicf auf dJlaid^a, ben biefe in unjmeibeutiger

äBeife an il]re ©dimefter meiter gab. @(ifabett)a ent=^

fcl)ulbigte fid^ mit einer 2Irbeit, bie fie im §aufe ^u

t)errict)ten gatte unb ließ bie Siebenben allein.
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„3ßei§t ®u bereite W groBe 5)Jemg(eit?" begann

ber l^apitän.

„Sie foH id) etnjaö »iffen ? 'J)er 3Setter war ^eute

nod) nid)t bo, rair erführen alle D^Jeuigfeiten nur burc^

i^n."

„Srinnerft S)u ®ic^ meiner ^or^erfagung am

erften Wiai?" fu^r Ifc^oglotonj fort.

„3c^ erinnere mic^," fagte ha§> fc£)öne SRäbdjen.

„^(Ie§ ift fo eingetroffen, wie id) fogte. 2)ie ^er^

fammlung ber deputierten ift eben f)eimgefcE)idt roorben.

!5)ie 3^^^^^ ^)^t feine onbere 5tbfic^t gehabt, aU @u=

ropa eine 5lomöbie oorjujpielen, ober ihre getreuen

Untert^anen benat)men fi(^ M berfetben fo iiber alle

@rrt)artung olbern, ta^ fie na^e baran war, fic^ oor

allen cioilifierten Ülationen (äd^erlic^ ju machen, unb e^

baber oorjog, bie aü^^u bienfteifrigen SBerf^euge na(^

^aufe ju fenben. Unb biefe? '^äb preifen SO'iänner

wie !öo(toire unb ^iberot! ®ie Wla^fk ber ^umanis

tat, ber Siebe für fünfte unb SSiffenfc^often foH aber

Europa nic^t langer über ba§ 9}iebufenantliß tauften,

ta^j fid) t)inter berfelben tjerbirgt!"

„"^Cpoftol, ^u fü[)rft fef)r gefährliche hieben," rief

büö gute 9)?äbd)en ent[e|t, „fprid)ft 2)u auc^ fo gu

2)einen ^amerabcn ober anberen ßeuten?"

ßldw, beliebte, nur §u 2)ir."

16*



— 244 —

ajtafc^a atmete auf. „^efänftige ®ic^," fogte

fte mit i^ter freunbltd^en, filber^eHen «Stimme, jugleic^

jog [ie i^n auf ben gepotftecten ©i| nieber unb um*

fc^Iaug ben teuren DJiann mit beiben ^ilrmen, „ma§

fümmern un§ biefe 2)inge, ift es für unfere Siebe,

unfer &iM nid^t gteid^gültig, roer auf bem X^rone

fi^t unb loie bie SKinifter fid^ nennen?"

„Daä ift fe^r felbftfüd^tig gcbac^t," ermiberte

Xfc^oglofotD, „nur ujeil Stile — öielleid^t mit einer

einzigen 5lu§na^me — fo benfen, ift biefe X^rannei,

biefe SDZi^regierung möglid^. |)aft ®u benn fein ®e;

fü^l für ^ein Sßaterlanb, für ©ein «ol!, ÜRafc^a?"

„Slber, beliebter, e§ ^at fic^ ja eben gegeigt, ba§

biefeö SSolf feine SSeränberung münfd^t."

„©0 ift e§, a^afc^a," fprad^ ber Kapitän, „ja,

©u ^aft bie SBa^rl^eit gefprorfien, unb bas ift eben \)a^

@ntfe|lic^e. SDer unouft)örlicl)e 2)rucf ber X^rannei,

biefeS ununterbrochene ^rauenregiment, biefe loeiblid^e

©ultanss unb männliche ^afc^amirtfc^oft ^at un§

9fiuffen fo emiebrigt, fo alter 9Jienfcl|enn)ürbe beraubt,

tia% mir nic^t einmal bort mel)r oon ber ^rei^eit

etma§ miffen motten, mo fie ungi oon unferen 58es

brücfern gleictjfom anbefol)len wirb. 3c^ mufe oor

©c^am eiTOten, menn ic^ baran benle, mie bie 9loc^=

weit oon uns urteilen mirb, bk mir biefe 8d^mad^
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rul^ig, o^ne SSiberftanb, 6eina{)e üergnügt ertragen,

^oben lüir beS^oIb unter ^eter bem @ro§en einen

©d^ritt üornjörtg get^an, ber fo !ü^n, jo überrafc^enb

ttjor, bo^ oUe Sßötter ©uropaS un§ anftaunten, um

bann inieber unter öier darinnen, ebenfoöiel SDe§po=

tinnen, bie nur öon if)rer Saune, unb niemals öon einem

grofeen (5)eban!en gefütirt werben, in bie 9tei^e ber

oftatifc^en ^orben ^erabjufinfen ? Äat^arina I., Slnna,

@Iifabet§, Ä'ot^arina IL SBeld^e 5Iufeinanberfo(ge öon

@nt)t)ürbigung, ©^maii) unb (Stenb! 9lber bie (Snt^

fe|Iic^fte öon 5lUen bleibt bod) biefe @emirami§ be§

9?orbeng, roie S5oItaire unfere gegenwörtige ©ebieterin

nennt, (5emirami§ njo^I nur, ujeil fie gleich ber afi:

ati[rf)en ^errfi^erin über bie Seicf)e ,if)re^ (Sotten ^intoeg

ben Xt)ron beftieg, aber bie 5lfiatin breitete über it)r

SSerbrec^en, i^re Safter unb Stusfd^njeifungen ben

^urpur großer X^aten unb meifer (Sinric^tungen.

Äatt)arino 11. i[t aber nichts Ujeiter al^ eine neue

3)ieffoIino, eine jmeite Königin üon 2ld)em. ^an fagt,

ta^ bie äJJenfc^leit unobläffig t)or|c^reitet. ^d) fann

ei nicf)t glauben. 2)a t)abe ic^ mir oor wenigen Xa=

gen bei einem Xröbter ein S3ud) gefauft, ha§, i^m,

mit öielen anberen ein frangöfifc^er Xanjmeifter t)er=

{)ant)elt fiot. Sie§ \ia§> einmal — " er §og einen fran=

§öfifd)en ^lutorc^ l^eröor unb gab i^n Ma\d)a, \vd<i)c
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bcn S)ecfel ouffc^Iug unb, mit bem i^in^ex bie SBuc^^

ftaben öerfolgenb, §u lefen oerfud^te.

„2ÖQS i|"t bas," fagte )'te enblic^, „ift ba§ frait^

j^öftfcE)? 2)u £)Q[t njot)l öergeffen, ta^ i6), nur bie ruf*

fifcfje Äirdtjenfc^rift lefen fanu unb auc^ biefe nur, ujenn

bie S3u(f))"taben re';:^t groB finb, njie in Den ®ebetbü(^ern

unb ©öangelien."

„SSie fdiabe!" rief ber Äapitän, ,,Qber njorte, ic^

tüiü Xix einiges barouC^ überfe^en." @r fuc^te in

bem ©u(f)e, fonb enblirf] bie Seben§befd)reibung be§

;^^furgo# unb begann @q^ für (Ba% fo gut er e§

eben traf, ber ©eliebten ju öerbolmetfdjen, mä^renb

[ie ben ^2Crm um feinen 9tacfen gefd^lungen mit i^m

in bie öergilbten S3Iätter blicfte unb aufmerffam ^lu

^örte.

51(6 er §u (Snbe n)ar, raenbete er fein öon 93es

geifterung glül^enbeä Stnlli^ ber ©eliebten ju. „SBaren

bas Söienfc^en in jener alten, töngft öerfloffenen ßeit,

toax ha^^ ein SSolf in Sparta, unb biefer S^!urgoö,

inelc^ ein 9Jiann! 2öel(^e S3aterlanb^Iiebe ! @r ge^t

freimiHig in tk 35erbannung, er giebt fic^ ben %oh^

ttjeil hk ©partaner it)m mit einem t)eiligen @ibe ge=

loben, an ben lt)errlic^en ©efe^en, bie er it)nen gegeben

l^at, ni^tä gu änbern öor feiner ^MUi)x."

„3öie fc^ön 2)u je^t bift," fagte bas ajiäbc^en.
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J6) erinnere mic^ ntd)t, S)id) je fo gefe^en ju ^oben.

tiefer üWonn mufe fe^r gut unb grols geftjefen fein, ba

er nad^ fo otelen, ötelen SaJjren noc^ imftanbe ift,

6I0B burcf) bie Erinnerung an i^n, S)ic^ fo fd^ön ^u

jnod^en, mein ©eliebter."

^fcfioglofow gog SJJafd^a gerührt an feine Sruft

unb filmte fie' mit jener ^nnigfeit, loetc^e nur gute

unb reine ^ergen empfinben !önnen, bonn nat)m er

ben ^lutard) ttjieber §ur §anb unb la§> weiter öon

®oIon, '31t)emifto!(e§, Sato unb ben beiben ®raccf)en,

er Ia§ fo lange, bis grau ©ubojia ©amfonoiu auf

ber ©dtiraelle erfdiien.

3)ie gute bicfe ^^rau pajgte öortrefflid) in ben

afialjmen be§ cbineficEien ^aöiUouö, fie ftanb ba, feit;

fam unb merfmürbig mie eine ^,]Sagobe, unb uidte mit

bem Äopfe gan§ fo ernft^aft wie eine fo(d)e.

„(S§ iftßeit etwas j^u effen, meine .^inber/' fogte

fie löcf)elnb, fie Iäd)elte immer, wenn fie fprac^.

©inige Xage fpäter, an einem falten, unfreunb^

lid^en §erbftabenb, n)ät)renb brausen ber Siegen in

Strömen tierabfloB unb ber Sturm in ben ©d^orn-

fteinen beulte unb an Den genfterf(Reiben unheimliche

Sieber lang, faB ©amfonom mit feiner braoen |^rau

in ber 9^ät)e be§ warmen Dfens beim ^ominofpiel,

ßlifabetfia bereitete ben X^ee, 83asja burc^fticfte einen



— 248 -

roten ©c^arofon mit @oIb, unb SÜ^afc^a fpielte mit

einem weiBen ^ünbdien, ba§ iJ)r Xfdjogtofott) jum

©efd^enfe gema(f)t öatte. Slüe blicften oon Qdt ^u

3eit auf bie grofee iSc^warjmälberu^r, fie ermarteten

ben Slapitän unb mit nic^t geringer ©efinfuc^t, benn

QÜe liebten it)n.

@nblic^ trat er ein unb begrüßte giterft bie (SItern

bann bie ^Slähd^en ^erglid) unb fc^er;^t)aft mie immer,

aber 9}iafd)a l^atte fofort entbedt, ha^ er furd)tbür

bleid^ war. Sie 50g it)n in eine genfternijrf)e unb

faBte beforgt feine ;panb, bie fidf) mie ein Bind (Si»

onfofete.

„OBaö ^aft S)u?" fragte fie, „bift Su franf?"

,Xsd) t)abe bie ganje S^^^ad^t gelefen," antmortete er.

„Sollte bie§ atlein bie Urfüd)e fein — ?"

„Unb — ic^ bin ^u einem großen @ntfd)Iuffe

gefommen, Wla\(i)a."

„3u mag für einem ©ntfd^Iuffe, (geliebter, ®u

erfc^redft mid)."

„^d) i)abi ^eute 9'iad)t oon Säfar gelefen, mein

teurem ÜJiäbdjen," fagte ber Äopitän, „unb oon S5ru*

tu^. ®er Srftere mor ein großer ^;)ei\) im alten ffiom,

ber rul^mreid)e Staaten »errichtete, sum SoJ)n bie t)öc^fte

Söürbe im ©taaie befleibete, aber bamit nic^t aufrie-

ben mor."
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Ma^ wollte er noc^?"

„Sr tPoUte ^önig luerben, ber ö^rgeiäige."

„SSe§f)a(b foHte er bieö ntd^t trerben, tuenn er

ein großer Mann wav, tt)te 55u fogft?"

„ajferfe auf," fnt)r ber Äopitän fort, „ßäfar mar

in ber Xf)at »ürbig Äönig ju merben, aber eS gab

braoe Seute in dtom, bie felbft bem beften 'SRann bie

grei^eit be§ SSaterlanbeö nid^t jum Opfer bringen

juollten. S)er ongefe^enfte biefer ^^atrioten t)k^ 93ru=

tu§. Säfar betrachtete biefen 93rutu§ tt)ie feinen ©otin,

üi§> eä aber §iefe, ßäfar fei gefonnen, am erften ^age

bes ÜJJärjmoiiotä in ben (Senat ju get)en unb fic^

bort burc^ feine greunbe jum Ä'önige ertjeben ju laffen,

ba fagte 58rutu§ : ®ann ift e§ meine ^flic^t, nid^t ju

fdjmeigen, fonbern für bie grei^eit §u ftreiten unb felbft

mein Seben aufzuopfern. Saffiu§ aber, fein Scfimager,

ermiberte: „SSeldier 3?ijmer mirb gleid)gültig bleiben,

menn 2)u 5)ic^ für bie grei^eit aufopferft?"

„Unb maö tt)oten biefe SSeiben?" forfc^te ÜJJafd^a

erregt.

„©ie oerfdjmoren fic^ mit anberen angefet)enen

9}|ännern unb on bem erften Xoge be§ 9J?är§monateg

gingen fie mit SDoIctien bemaffnet in ben Senat."

„Unb?"

„Unb ermoibeten Söfar.''
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„Slpoftol! Um ^tmmetslüilten 1 Unb 2)u — ®u

tüiUft bte Äaiferin ermorben?"

„^a, 9J?Qf^a, ba^- toill icf)," fprac^ ber Kapitän

mit feierüd^er 9lut)e.

®ac^ 3Käbc§en fa^ tf)n nod) einen Slugenblicf mU

fe^t an, bann begann e§ plö^Iid) gu lad)en. ,,^6)

merfe je|t, 2)u fc^er§e[t, millft mi^ ängftigen, e» !ann

ja nic£)t ©ein ©rnft fein."

„SO^ieinft ®u," ermiberte ber Kapitän büfter, „ic^

fage ©ir ober, ba^ iä) nic^t rul)ig fein !ann, SJJafc^a,

bofe mir bas @Iü(f an deiner 8eite als eine Sünbe

erfi^iene, fo lange biefe§ lafterüoUe ^db lebt, ^c^

t)öre eine (Stimme, bie §u mir fprid^t: örutuö, ®u

fcfjläfft! S(^ miß mad) werben nnb mit mir tiefet

arme ßanb erroecfen."

„Slpoftol, giebt es benn fein anberee 3Hittel, feinen

anberen SBeg?" fragte angftöoll bas SJJäbc^en.

„Seber anbere SBeg fü^rt narf) Sibirien."

„Unb biefer auf ba§ ©c^affot."

„Bo fei e§, id) tuiH ein gro§e§ 33eifpiel geben,"

fagte ^^fdjogtofott), ,,unb fc^eitere id), fo foQ ber ^oran

9ted)t behalten, ber ba fagt:

„@5 giebt feine ©rlöfung für ein ^olf, bas üon

einem SCBeibe regiert mirb."

„ÜJiein beliebter —

"
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„®?nug baöon."

SD^afc^a fc^tüteg unb be^errfc^tc i^re ^lufregung

fo gut, boB ntemanb im §aufe öon bem, was fid^

öorbereitete, eine St^nung f)Qtte, als fte aber in if)rer

©tube allein toax, tt)arf fie fic^ öor ben ^eiligenbitbern

nieber imb »einte unb betete bie ganje 9^act)t l)inburc^

bi§ §um 9)Jorgen.

Stuf bem großen ""^^Uine t>or bem Ärcmi bd^ten

2:aufenbe öon 93ajonetten, [tampften unb wieherten

hk ^ferbe ber Reiterei, breiten bie fc^mar,^eu Miin^

bungen ber Kanonen. 2)ie ^:^ax\n Äat^orina II. l)ielt

t)ier bie ^arabe über bie @arnifon oon SDJoc^tau ab.

dladjhtm bie Gruppen in brei Xreffen oufgefteHt

Ujaren, fprengte fie mit einem gläujenben ©tabe ^eran,

U)urbe mit SJiufif unb @en!en ber ^^atjuen empfangen

unb ritt bonn langfam bie ^ront ah.

(Sie fa^ auf einem tneiBen Straber, ber fie mit

einem gelüiffen ©tolj §u tragen frfjien, in leichter unb

bo(^ imponierenber Gattung. 3(uf bem Ujei^gepuberten

§aar foB ein breiecfiger §ut in ber gorm, inie i^n

bamalS bk ©otbaten bd ber SiJacfie trugen, mit brei=

ter @otbborte unb Üeinem geberbufd). Über bem

grauen Sleitfleibe ^atte fie eine Uniform aus grünem

%vid) mit roten 2(uf[c^(ägen unb @oIb an, bie !(eine
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^onb im luetfeen 8tuIpt)Qnbfc^u^ führte träfti^ bie

Oieitgerte.

SSQf)renb bie Ä'oiferin bur^ bie S^lei^en ritt, murbc

fie öon jeber Kompagnie mit ben Sßorten : ®uten Sag un=

ferer ^örin ! gegrüßt, mtb fie eriüiberte ,,(S)uten Xag," mit

einem liebenSmürbigen £äd)etn. 9tB fie an Xfd^ogto=

fott)§ Kompagnie Dorbei fam, liejs fie plö^Iic^ i^r ^ferb

langfamer gefjen unb [)eftete i^ren SSIirf, ber met)r

toie einen mutigen SJJann gittern gemacht §atte, üoll

unb rut)ig auf ben neuen SSrutuö. Xa Äapitän l^ielt

if)n au§, of)ne nur mit ber äöimper §u jucfen, in fei=

nem 9(uge loberte ^a% unb ganotiömu§, aber Äat^a=

rina IL fc^ien bie ©tut be^felben gonj anber^ auf§u=

faffen, benn fie loenbete fict) auf ber @teEe ju bem

©eneral ©rafen Stprajie unb fragte nac^ bem SfJamen

beg jungen fc^önen Offi^ier^.

5tuf einmal, ali§ fie bie 9iegimenter öor fiel) be-

filieren lieB, jud^te unb fanb it)X grofeeS gebieterifrfje^

5tuge ben .^opitän, unb bieSmal mürbe it)m fogar ein

gnöbigeö, nur it)m bemer!boreö ^opfniden ^u 3^eiL

d}ad) ber ^;parabe in i^re @emärf)er jurücfgefetjrt,

liefe Mattjarina IL fofort ben ©rafen ^anin gu fid^

befe{)len, unb gob i^m ben 5luftrog, il)r fo rafd^ als»

mögüdj über ben Ä'apitän Xfc^oglofom ju beridjten.

2)ie Sluötünfte, tt)eld)e fie fo bringenb begeljrte, famen
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tnbeö öiel früher aU fte erirartete Don nanj anberer

Seite unb lauleten feltfam genug.

^ie Qavin ijalte nur 3^it gct)a6t, i[)re miütäs

rifd^en Äleiber mit einem reid^en 9^egtigee §u öertaufc^en,

ot§ i^r eine ^erfon gemelbet njurbe, welche i§r roi(^*

tige unb bringen be äRitteüungen §u machen ^abe.

„^er ift es?" fragte fte, bie @tirne run^etnb.

„@tn junge§ 3)iäbc^en, bk Xodjter eine§ ÄQuf*

monng in ÄHtoi^gorob."

„Unb metd^en ©egenftanb betreffen bk '^iU

teilungen ?"

„Sie Behauptet, nur Sörer 9J?QJeftät felbft Me§
fagen unb gefte^en ^u tonnen.'^

ft'at^arina IL Blidte einen Hugenblicf §u S3oben.

fie befann fid^ offenbar, bann gab fie einen Söinf, ber

fo öiel bebeutete aU: id§ ttjiü ba^ 9JJäbcf)en fprec^en,

(S^e biefe§ eintrat, l^atte bie 9Konarrf)in nod§ 3^^^ 9^-

J)abt, fid^ fef)r genau im großen SBanbfpieget ju be;

trachten, um bann in einer nad^Iäffigen 5lttitübe auf

bem 9(?uf)ebette ^ta^ ju nehmen.

5t(§ fic^ ba§ 9Ääbc^en enblic^ mit ber @elbft=

f)errfc^erin 9?uBtanb§ allein fa^, Ukh e§ einer ^ilbföute

gleii^, an ber Xpre fielen, oon ber fd()meren roten

^amaftportiere i^alb bebedft, unb begann ju meinen.

„^m, fage mir rafc^, ma§ ®u $u fagen ^aft,"
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begann ^ottiarinQ IL läc^elnb, „bebenfe, ha^ ic^ nid^t

gan§ fo öiel ^di tjahe tt>ie ^ü."

^ie i)eUe Stimme ber Äaiferin luirtte in gan§

anberer 2öeife auf ba§ 9)iäbc^en, al§ bie SOiajeftöt

i^rer @rfd)einung, fie eilte auf biefelbe ju, warf fic^

i^r ju ^üfeen unb f)ob fle£)enb beibe ^änbe empor.

„®nabc!" [tiefe fie angftöoü fjeröor.

„gür men, mein .»^inb?" fragte Äat^arina fünft.

„gür einen ^tami. Den id) liebe," enuiberte ha^

3)Mbrf)en f(i)lu(i)jenb.

„3Ba§ t)ai er für ein ^-ßerbred}en begangen?"

„®r lüill erft eins begeben."

„(&{/' (a^te bie ß^rin, „unb ic^ foÜ i^m öor=

l^er eine iöer^ei^ung gemät)ren, bamit er es ungeftraft

oerüben !ann? 9licf)t übet ouSgebad^t."

Jl\d)t fo, äJiajeftät/' rief ba§ DJJäbc^en, „ic^

brücfe mid) fdjlectjt au». @ö Ijanbelt fic^ barum, eine

f(^re(ftid)e X^at ju oerf)inbern unb bem, ber fie oor=

l^at, 5^re (Snabe ^u erroirtcn."

„Smmer rdtjel^aftcr," fagte bie ^orin, „oor

SlUem aber, njie ift ^ein ^JJame, mer finb '3)eine

man r
,r3cf) ^eifee SOJafc^a, unb mein Später ift ber Äauf=

mann ©amfonoir in Äilai^gorob."

,/Jiun, 2)iafd)Q, ftet)e auf unb ergö^Ie mir ru^ig



— 255 —

unb jufammen^ängenb QÖeS, toa§ ®u auf bem ^er§en

„S^ic^t früt)er SJlojeftät, o(§ bt§ 8ie mir @nabe

gelüä^ren für ben Unglü(f(irf)en/'

„3c§ muB ben 5^^ fennen, e^e iä) entfc^eibe."

„S^Jein, 2Kajeftät, Sie muffen früher »ergeben, e§e

id^ ben üJJonn, ben id^ fo I)eiB unb innig liebe, in

3t)re §änbe liefere, benn icf) tbue biefen Scfiritt nic^t

üUein, um 3^r Seben gu reiten, gnäbigfte 3^rau, fon=

bem aud) ba^ feine, nur meine Siebe, meine 5(ngft um

i^n treibt mic^, i^n gu üerraten."

„@ö ^anbelt ficf) atfo um eine 35erfd)tt)örung
—

"

„i«ein —

"

„®oc^, hod), ein neuer S(nfd)Iag auf mein Seben/'

fragte Äatijarina rafd) unb ^eftig.

„®a^ ^abe ic^ nic^t gefagt
—

"

„©eiüiß l)aft jDu bog gefügt, eben ha§>, mein

^oubc^en."

„Qd) ^abe md)t§ gejagt," rief d)ta)d)a, beren

SOiut mit jebem SSorte flieg, „unb id) merbe nid)t§

fagen, menn @ie mir nid)l fein Seben fdjenfen."

„@ä giebt gjiitlel, Äinb —

"

„Sd) fürd^te nid)t, in ben 5?erfer geworfen unb

mit Letten beloben ^u merben."

„Unb bie golter?"
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„?(ud) biefe utc^t, ic^ fürchte nid^t^ in ber

2öelt für mtd^, unb Sllle^' nur für tön/' jagte ha^

3)?äbc^en mit einer Sld^tung f)eijd)enben @ntfc^toffen=

t)eit. „58rau(i)en «Sie &malt, 9JJajeftät, bann @nabe

S^nen @ott, fein SOJenfc^ Jüirb Sie erretten, »enn

id) fd|tt)eige, unb ©ie werben fterben, inie (^iijar

ftarb."

„9Boe njeifet ®u oon eäfar?"

„Qc^ njei^, baB er ein ST^rann Xüax, unb bof^

Q^rutus i^n ermorbet ^at."

^at^orina IL fa^ bo'S mutigen 3)'iäb(i)en gro§

an, fprang auf unb burd^fdtiritt f)eftig ha§^ &m\ad),

fie überlegte; \ia^ l)ier bie ©eiualt tfjres ©cepterö

niii)t au§reid)te, faf) fie je^t flar genug, fie njollte es

alfo mit ber 9)iac^t il)rer ^erfönlid^feit unb mit i^rer

überlegenen £lugl)eit öerfudjen. „§öre mic^ an," be=

gann fie, nac^bem fie mit auf ber S3ruft gefreugten

^rmen cor äJiafc^a ftetien geblieben mar, „n)cnn ic^

2)id) jetU l)ier feft^atte unb meinen ^olijeic^ef beauf^

trage, binnen einer ©tunbe feftpfteüen, luer jener

3J2ann ift, ben Su tiebft, fenne i(^ and) ben neuen

Srutu§, Dor bem id) mici^ ^n pten I)abe. ®u fiel)ft,

id} brauche nur ju UJoUen, unb S)ein beliebter ift in

meiner ©eiuolt, ic^ fann bann mit i^m beginnen,

mos mir gut bünft, i^n foltern laffen, bi§ er gefte{)t,
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mib tocnn er geftauben {)at, it)n auf ta^ ^(utgerüfte

fenbcn. SI?erftet)ft 2)u? ?(bcr tc^ tüiU nii^t. Sd) f)abe

1öiit(cib mit ®ir. «Sage alfo, tt)a§ t)erlangft ®u üou

-mir?"

„3rf) bitte um ^uabe, SOtajeftät, um Siergebung

für il)u," flefite Sl^afdja, „er ift !eiu böfer SJJenfcf),

nur ein wenig uerblenbet unb fd)U)ärnerifd)."

„'3)u fagft mir, bajs er unb anbere midi ermor-

beu moüen."

„(Sr olleiu."

„Qöiü, er atlciu. Surf eine folc^e Xljat ltraf(oö

i)leibenV Söebenfe, mein Slinb, xms^ ic^ meiner l)ot)en

Stellung, meiner 3Sürbe fc^ulbig bin," fut)r bie ^axhi

fort, „id) muB il)n ftrafen, aber id) üerfprei^e 2)ir,

it)u uid)t gum Xobe ,^u uerurteilen —

"

„%d)\ 9Jiajcftät, wenn fie i()n in ben Äerfer

ober nad) Sibirien fenbcn, ift er für mid) gteid)falt^i

tot."

ilatljarina backte nac^, nur menige Se!unben,

t)ann überflog e» il)r fc^öne^, ftugee 5tntU^, loie bie

greubc beö Siegel. „?üfo. id) roill noc^ metjr uer-

fpred)en, mein faifcrüdie!;. äl^ort, bafj er nid}t länger

alsi ein Sal^r gefangen bleibt. S<^ bcnfe, bie Strafe

ift für einen i^odjUerräter unb SOZörbcr milbe genug

33ift Su nun .^ufrieben?"
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„9Zun nenne mir [einen Dramen."

„@ö ift ber Ä'Qpitän Xfrf)ogIofon:)."

„Xftf)oglotott}!" frf)rie Äat{)arina IL auf, „irirf-

lic^ XfdjDglofott) ! 3Se(d)e rätfel{)afte ^ügwng, wnb er

f}Q%t mid) alfo?"

„@r fagt e!5."

„Unb IjQt eine 5Serfcf)n)örung angebettelt —

"

„ÜZein, 3)?ajeftät, er I]at roeber 3}?itfd)nibige noc^

9}?ittinffer."

„iöift ^u beffen fid)cr?"

„"^a, a)?ajeftät."

„X>u fannjt gelten, mein Äinb." liinc I)ulbüoüe

^anbdemegung unb SJtafdja »ar entlaffen.

"i^ie ^aiferin berief fofort ben Stjcf i()rer ^^oli^ei

unb befaljl, ben •ftapitcin X)d)og(ofon) auf ber Stelle

5U üerl}aften unb uor fie ju füt)ren, bann begab fie

fid) in i()r Äabinett, um bie eingelaufenen 2)epe)c^en

burd)5ufet)en. etunbe auf Stunbe verging, iitat()a'

rina mürbe ungebulbtg unb fenbcte einen Cffigier nad)

bem ß()ef ber ^^otijci, enblid) fam biefer unb me(bete.

Der itapitän fei üerfd)munbcn. Siner feiner Sl^amerabeu

t)übe it)u anki^^ unter ben ,^enftern ber Äaiferin

auf= unb abgeljen fetjen. ^i^on ha an fdjien jebe (gpur

yerloren. 'Il^an (jatte üor feiner 3Sol)nung, uor ber
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ÄQferite feinec^ S^egimente^, an aüni Orten, öic er ^u

befuc^en pflegte, Seute aufgefteüt mit bem iBefe^I, it)n

gefangen ju ne{)men, bomit fct)ien bie 3ßei§^ett ber

^olt§et erfdiöpft.

„§a6en Sie it)n ouc^ bei bem Kaufmann (2am=

fonoft) ge|ucf)t?" fragte bie Ä^aiferin.

„®ort 5uerft, gj^ojeftät."

„Unb öerlautet, bafe er abgereift ift?"

„^ur^aug nid)t, SJtajeftöt"

^ad) bem S)iner fenbete ^att)arina lieber an

ben 'ißoligeidjef.

„Äeine Spur Don bem Kapitän'?"

„»Pieine, ^}}kieftät."

„21^0 pflegt er gu fpeifcn?"

„iBci bem SJJajor Sorobiiifto, feinem Cljeim."

„Unb -"

„(5r lüurbe {)eute oergebeng erraartet."

„>5eltfam."

5(benb^ gab eine lljeateruorftellung, in tt)e{ct)er

sperren unb ^amen be§ ^ofe^S mitroirften, ben @e^

banfen ber Qaxin eine anbere !JRid)tung, aber !aum

war fie nad) 9Kitternact)t in i()r Scf)Iafgemad^ eingc^

treten, erinnerte fie fiel) Xfd)oglo!ott)^. ©ic lieB ftrf)

nid)t entüeiben, fonbern eilte in it)r Äabinctt unb be=

rief nocf) einmalben ^oli^eidjef unb mit it)m ben ®ra=
17*



— 260 —

feit Orlotr». 9^a(f)bem fie tiodimale üernefimeu mu^te,

bafe uon bem Kapitän mcf)tö gu entbeden fei, trat

bie (Sorge für bie 8tc^erl)ett il)rer ^erfon in ben

S>orbergrunb, unb fie traf 5(nftaltcn, bie SBadjcn ju

ücrboppeln unb bie ©ange, au!o benen geheime Xl)üren

in i^re @cmäd)cr füf)rten, ftarf befe^t §u Ijalten-

SDann erft feierte fie in it)r <Sd)Iafgemad^ ^urüd, ging

aber nid)! gur 9ftuü)c, fonbern begnügte fid§ bamit,

it)re ^runfrobe abzulegen unb in einen bequemen,

mit foftboren 8piticn befetiten ©d^Iofrod 5U fc^lüpfen

9^iad)bem fie it)re S^ommerfrauen fortgefc^idt f)atte,

fetzte fie fid) an it)ren 6e!retär unb fd)rieb, um ftd^

5u (^erftreuen, an ^-8oltaire.

33emül;t, itjren lebhaften ©eift p fammeln unb

in feinem DoIIcn ©lange f^rüt)en ju laffen, üergafe

fie bie gange übrige SSett unb mit il)m ben Kapitän

ber iljr Seben bebrot)te, ha — al^ fie uon bem befd^rie^

benen ^Blatte aufblidte, um felbftgufrieben öor fic^

I)in gu lächeln, ftanb plögtic^ ein bleicher SD^ann mit

unljeimlid) glü()enben klugen öor il)r unb fie erfannte

Stfdioglofom.

So luonig iUt^arina auf biefe plö^lidje, fie be=

brol,)enbe ©rfd^eiuung gefaxt mar, fo erfc^rat fie boc^

nidjt im minbeften; o^ne il)re 9Jiiene nur einen ^ugen^

bli'd 5u ucränbern, ja, ütjne nur bie ^ber fortgulegen,
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ober ben S3Iirf immer feft auf ben ©egner gertcf)tet,

Iet)nte fie ftd) gurücE unb fprad): „Seien @ie mir lt)iE=

!ommen, Kapitän, id^ t)Q6e eben an (Sie gebadjt." Unb

als Xfd^ogrofoto f^mieg, fuf)C fie fort: „So, ja, eSift

fo, mie id) S()nen fage, unb id) ^abc bebauert, ba|s

id^ nur Äoiferin unb nid)t auc^ ein tüenig ßQwt'crin

bin, ic^ t)ätte Sie auf ber Stelle in biefeS ß^^^^^'^

tiergeäaubert, benn feitbem id§ Sie l)eute bei ber ^a=

robe bemerfte, be)d)äftigte ic^ mid^ immerfort mit Sf)ncn

Sie Ijäben einen ©inbrud auf mid£) gemad^t, unb —
tt)er mci^ — " fie gudte mit tjinrei^enber SiebenSmür*

big!eit bie ?{d}feln -- „Orlom ^at, um mic^gu frönten,

geftern Don mir Urloub begetjrt, id^ bin je|t in ber

äoune, il)n benfelben §u gemöf)ren. 5lber mie fommen

Sie t)ierf)er ? Sd) fange an, an-ßauberei ju glauben."

„3d^ binburd§ ben Äamin ge!ommen, Sl'attiarina,"

gob ber ^a;)itän rau{) gur 5lntmort, „aber ^u er=

ratefl mol)! nid^t ju meldjem ßmede?"

^ott)arina marf bie ^eber oon fi(^ unb begann

laut 5u lad^eu. „3" tueld^em ^Xütdc bringt man in

baö SdEjlafgemnd) einer ^J-rau?"

„®u irrft Did^ —

"

„^Jlein, mein greunb, id) irre mid) nic^t, ^u bift

uid)t ber erfte, beffen Sinne id) in 5lufrut)r gebrad^t

tjabe," fut)r bie Qaxin fort, „id) foüte 'Dir böfe fein/
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aber id) liebe bic füf)nen SOtänner, iüeun [ic — fc^ön

ftnb." ©te ftonb auf, ging rafd) ^u bem ^rad)ttiotten

9iul)ebett, boc^ in ber 9^cif)c bec^ ^omiu!? ftonb unb

liefe fid^ fo fofett tüie nur mögüd) auf bemfelbcn nie=

ber. „$iierl)er! Si^cifet Du nii^t tt)o Dein ^kt; ift?

3u meinen 5'"Bcn! <>lomm, Du foEft mir bie ßdt

Vertreiben, aber tt)el)c Dir, lucnn Du nidbt rafenb

t>erliebt bift, tomm!"

„ScE) liaffe DicE), Xi)rauninl" rief Dfd^oglofotu

„unb merbe Did) für Deine 9??iffetljoten ftrafen, mie

Du ec^ uerbienft. Äein SDJenfd) ift bier, Did) gu bc-

fdjü^en
—

"

„©taubft Du," fprad) <rlat(iarina, „unb iDenu

id) imftanbe bin, mid) felbft ju bcfd)üt;enV" Sie

ftanb auf, ging furdjtloc- auf ^fdjoglofütu gu unb

legte 'i)k fd)önc meifee $>anb ouf feine Sd)ulter-

„Du millft mic^ töten? DuV"

„vsdj merbe Did) töten —

"

„9?ein, Du roirft ju meinen '^^B^^i liegen unb

um meine ®unft f(e()eu," rief bie ^^axhx, „menn Du
mid) ermorbcn mollteft, fo bätteft Du e« bei ber ^a^

rabe t()un muffen ober anbersmo, bort, mo id) nur

bie SDJonard^in bin, Ijier, mo id) nur Sföeib bin, t)ier

füunft Du mi^ nic^t töten, ^ier mußt Du mid) lie-

ben, mi(^ begct)reu, unb bin id) ni^t beget)reuc-mert ?
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Xsc^t, tüo id) ipeif}, bafe "S^it mid^ Ij^ffeft, je^t retgt miä)

ber ©cbanfe, ®td) in meinen 5(rmen ^n t)ober, um fo

mel)r. Söirf deinen ^old) njeg, SBrutuö, !omm, ic^

lüiü gnäDig fein." ®t)e ber Kapitän nod) aljnen fonnte,

tt)Q§ [ie 6eab[i(i)tigtc, Ijotte fte bie Hollen tüeii^en Hrme

um il)n gefdjlungen unb 30g il)n §u bem 9iul)ebett I)tn.

„9Zein ! nein! idf) lierabfd)cne ^id)," fd)rie Xfd)o-

<}Io!otü unb §og ben ^old) Iiernor, ben er in feiner

33ruft uerborgen t)Qtte; in bemfelben ?lugenblid rife fid)

aber Äatt)arina t)on il)m los, fprang auf ben Äamin

gu, ergriff eine ^iftole, bie mit gefpanntem §at)n auf

bem (2im§ bereit lag, unb rid^tete fte auf feine 93ruft.

„9tü()re '3)id) nid)t uon ber <2tcüe, ober id) er==

fd)iefee 2)ic^!"

3[i?ät)renb Xfdjoglofott) fid^cinen ?(ugenblidbefann,

fanb Slat^arina II. ^dt, fid) bct)enbe Unc eine Stigerin

bi^ an bie SSanb äurüdäugietjen unb an ben Änopf

5U brüden, nieldjer bie get)etme Srt)ür öffnete. SDuri^

biefen ©ingang fam fonft Drton), famen il}re anberen

ö)ünftlinge, tüeldje fie für Stunben erlt)ä(ilte unb bann

uneber fortfc^idte, gu it)r, je^t aber bliWen burd) bert«

felben ®egen unb ^Bajonette, unb aU ber Äapitän auf

fie gneilte, um fie mit feinem 'S)otd]e nicberjuftoBen,

ftürjten it)m gn^ei Offiziere unb boppclt fo incl ®rena=

biere ber !^eibmac^e entgegen.
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XfdjOQlofoiü fclUc fiel) mit unglouDIid^cr ^üljn-

l)cit 5ur 5föet)r.

„%bttt it)n itiriit, net)mt i^n mir (ebenb unb un<

t)ertet;t gefangen," befahl bic :^axu\.

@§ entftanb ein tDüfteö ^anbgemenge, in meldjent

jEfd^ogtofom einen ber Offiziere tötete, unb ben jmei-

ten, fomie einige feinblic^e ^Sotbaten ncrtüunbete, gule^t

fat) er fic^ aber borf) p 93oben gemorfen unb gefcffcit.

Äatt)arina II bt cfte mit graufomcr SBefriebigung,

auf ben Xobfeinb, ber nun auf Stob unb i^eben in

if)re ^anb gegeben h»ar. „%üi)xt ilju fort," fogtc fic,.

„unb DertDat)rt if)n gut, üortjer aber foüft 'Du nnffen,.

5lfd)oglotoir, bafe i^ öon ©einem ^nfc^Iage muf;te

unb mid) auf benfetben Dorberciten fonnte. 3d) ftJäre

h)ie ßäfar unter bem ®oI(i)e beö SSrutuß Uon Deiner

^anb gefaflen, luenn nidjt ein brauet 3J?äbd^en ge=

hjefen märe, ta^ mic^ üor Dir marnte."

„3)?afc^al Unmöglid)!" fd^rie ber befangene Ita^

tt)orincn§ auf.

„Du t)aft eö erraten," crmiberte biefe, „9)cafd)a

i2?amfonom."

Stfdjogtofoto fiel mie ein 8tücf §oC^ ju SSoben^.

feine Sinne fc^manben.
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2Sic ein Sauffeuer üerbreitete fid) bic S^adjrirfjt

ton bem Stttentotc Xfd^oglolortJö unb feiner ©efongcn^

notime in 9)b§fau. 9D?afc^a ujurbe am folgcnbeu Xage

in aEer ^rüfje burd^ ben Sdjreiber ber 9fJeirf)§!an^fei^

^errn Samrojenjitfd), öon bem ©reigniö unterirtitct

n)eld)er bic meitgel)enbften ^onje!turen an ba§fel&e

fnüpfte. D6mo^[ fie überzeugt mar, rec^t unb aud^

i'Iug geöanbelt gu t^abni, unb i£)re ©ttern fomof)I tvk

Samrojeinitfc^ iliren Schritt billigten, füllte fie boc^

eine peinliche 5(ngft um ben beliebten, unb iljre

X^riinen floffen unaufl)örli(^, 6i§ ein 5lammerl)crr

ber ßötin erfcl)ien unb fie ^u berfelben entbot.

3e^t mürbe fie fofort rut)ig. ^ie Äaiferin mirb

it)r 2Öort t)alten, badjte fie, be§t)alb läfet fie micf^

rufen. ®ie 30g rafc^ il)rc beften Kleiber on unb ftieg

mit bem .^ammerl)errn in ben bereit ftet)enöen ^of*

magen. Sm ^alafte angelangt, mürbe fie in batS iöou^

boir ber Slaiferin geführt, mo man fie märten liefe.

^atl)arina liefe fie ni(i)t lange im 3^^^f^^' 1^^

trat majeftätifd), ben Äopf in ben '^adm gurücf ge=

morfen, l)erein in einem fd^mar^en (Samtfleibe, buiS

il)r in langer Sd^leppe nad)flofe unb if)re l)errli(f|e

35Üfte im oollen Sendeten blenbenber Üpfigfeit fel)en

liefe. 9}?afd)a nät)erte fid) ber Äaiferin unb fnicte

»or it)r nieber.
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„Set) bebaure ®id)," f^rac^ Äat^arina mit einem

Ibijjcn :^äcf)cln, ir)ät)renb [ie boö SDMbd^en Dor fic^ !nieen

lie^, „e^ tft anbers gefommen, aU lüir bad)ten, trot^

Xeiner Säarnung f)ätte Xfc^og(o!olt) feinen 9Korban=

fd)lag auf mid^ ausgeführt, tüenn uid)t meine (^eifte§=

gcgenmart i^n entnmffnet, meine Öift it)n in mein 9^et;

gefül)rt Ijätte. ®enfe ®ir, ber arme SOZann, bev ben

S3rutu^^ f|)ielen, mid) erfted)en trollte, lag gu tneineu

^üfeen unb fleljte um meine ©unft, ja, fo mal)r id)

lebe, armes Äinb, aber er foll es büfjen, ha)^ er ^iv

untreu iüar, tuenn aud) nur tttenige Sefunbcn. 3i>ir

taffen if)n auf bas 9^ab ftedjtcn, tras mcinft ®u?"

9}hfd)a begann fteftig gn fd)Iud)§en.

„9hin fprid^," ful)r bie ^^rin fort, fie liefe ba§

9J(äbd)en no(^ immer oor fid) auf ben Stnieen liegen,

„bift ®u einüerftanben, ober tt)illft S)u nod) ireitere

dualen für ben ©lenben erfinnen?"

3)iafd)afd)üttelte traurig ben kop]. „SBenn mein

beliebter Hon ber SO^ac^t ©einer ©d^ön^eit befiegt

mürbe, ert)abene grau, fo fann idj it)m bes^tjolb nid)t

j^ürnen? 3Bctd]er Wann fann 5Did) fef)en, S)ir nat)en

ot)ne ®id) anzubeten?"

tof)arina Iäd)elte unb bie^mal frennblid), bie

ungeätüungene ^utbignng bes fd)Iid)ten 9}?äbd)en§

fdimeid)clte i{)r.
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„3d) öerge&e iE)m, bafe er, üon deinen göttli(^eit

Zeigen beraufc^t, midi öerga^," fut)r 93?Q)'cf)a fort,

„unb id) ftet)e 511 5Dtr, §errtn, be§ SBortes §u ge*

ben!en, ba§ ®u mir gnäbig gabft."

„Sd^ gab t§> für ben ^alt. ha^ ^cinc Sl^arnung

"ben 5lnfc^Iag bes 2Bat)nti:ii^igen üereitett."

„S^Jein, nein, '3)u gabft e§ ol^ne Söebingung."

„SSirflid^." ^at!^arina gog bie Srauen gornig 5U=

fommen. „Unb menn ic^ midi meinciä 9}erfpred)ene

für entbunben I)atte, tt>o mißft ®u mid^ üerüagen?"

„SBei ®ir felbft," rief äKafdia, „benn ®u fannft

nid)t fo nnebel fein, ®u bift gro^ nnb ba{)er

au(^ großmütig. 23ao foll nod) t)eilig fein, menn

nid)t bQ§ 3Eort einer 5[Ronard)in?"

„Sd) !ann Stfdioglofoni nid)t begnabigen," ent-

gegnete ^at^arina IL fdjarf unb abmeifenb, „boc«

I}ie^e bie Ungufriebenen ermuntern! Unb er felbft!

SSäre id) öor feinem §affe je fieser? ®[anh mir,

^?Qfc§a, id) mu^ unerbittlii^ fein: 9^nr bie Xoten

!ef)ren nid)t mieber."

„93ei alten ^eiligen," fd)rie ita^ arme 9[)Mbd)en

auf, „^u töteft mid) mit il)m! ©rbarme ®idj meineio

jungen l^ebene."

„®enug, SJcofd^o," fogte bie Slaifcrin plößtid)

ftet)en bleibenb mit jener it)r cigentümlidien Strenge,
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iDoHtc, fogar bcn raupen CrloUi, „genug, id) luerbe |on)'t

ungebiiIbtgunbfd)tcfe'3)id^fort.'3;fc^ogIofoh)muf3fterben."

,/Iuf ber Stelle?"

.Mdn, üorf)cr trerbe id) it)n foltern laffen, um

ju erfQt)ren, ob er 9J?itfd)ulbige i:}at"

„(Sr t)at feine."

„^cc^t)Qlb fd)enfc id) il)m bie SO^artern boc^

nid)t," liö^nte bie ^ax'm.

„Um ©ütte^mitlen! .öaft2)u üergeffen, ma§ ^ü
mir oerfproc^en t)aft?''

„5d) 1)0 be eS in ber X{)at ocrgeffcn."

9!J?afc^a fprang auf unb blirfte bie 3^^^^" ""*

allem |)aB unb 5lb)d)eu, ber ifjrer fanften @eele ju

©ebote ftanb, on. „€, id) fe^,e ^u fpät, bofe Xfd^o^

glofom 'diedjt \)at, ja, ®u bift bie neue @cmirami§

tt)ie fie 'Did) nennen, ^u bift ot)ne ©rbarmen, ®u

fennft bie ®üte nid)t, Slut flebt an deinen ^Iei==

bern, unb ^u mirft 931ut uergiefeen, fo lange 2)u

lebft. C id) 29a()nfinnige, bie '^id) retten moltte!

ösi ift eine gute Xt)at, 2)id) ^u ermorben."

„9D?äbd)en!" fd)rie Äatt)arina II. jornig, bie ge=

baute J'^ujt gegen ^Dtafd)a ert)cbenb, aber fie befann

fid) fofort unb gudte nur uerac^tlid) bie 3(c^fe(n. „Sd)

fel)e, Xn baft mirflid) Seinen ^Serftanb üerloren."
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„33effer ben 93erftanb ale bte (St)re."

„SBaS fagft 2)u?"

„3c^ nenne ®tc^ ef)rIo§, rtenn '2)u ^ein fatfer-

lic^eg SSort nid)t tjältft."

Äat^arina trat einen ©d^ritt ^urücf, ti)re t)enen

fingen f(^offen grüne S5It|e, it)re Sippen jucEten

!rampfl)aft, U)üt)renb if)re 33ruft i)eftig Ujogte. „^as

^at mir nod) niemanb gefagt."

„Sc^ fage eö S)ir/' rief ÜJ^afc^a, „id), bte ®tc^

nic^t fürdjtet. Xöte mid), id) fage boc^, Dafe ^u el)r=

loö, bafe S)u rt)ortbrüd)ig bift."

^'at^arina fal) baö mutige 9J?äbd)en lange an,

bann fagte fie mit impofanter ÜHü^t unb einem Säd^eln

Doli öiebreig um bie üoEen, moHüftigen Sippen*

„Sd^ merbe mein 2Bort t)alten, genau fo t)alten, wk

id) ec> ^ir gab. äöieber^ole mir alfo, mie lautet

mein üßerfpredjen?"

„^u üerfprac^ft, t^n nic^t ju töten."

„3ft bie§ alleö?" fragte Äatl)arina IL lauernb.

„Unb ®u gabft mir ©ein SSort, it)n nid)t länget:

alsi ein Sa^r gefangen ju l)altcn."

„(So ift ec\" beftätigte bie 3<in". „biee oerfprac^

id), unb bieö lüill id^ ©ir auä) t)alten, genau fo, mie

id) eö ^ix oerfprad^, feinen 93ud)ftaben weniger unb

feinen meljr. Sd) merbe Xfc^oglofom nic^t t)inric6ten
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(äffen uub nur ein Sotjr im Werfer i^aUtix, t»erftet)ft

®u tt)ot)I, aber e§ tft feine ©od^e, in biefem Seigre

nid^t ^n t)erf)ungern, bcnn er n^irb ttjeber @peife

noc^ ^ranf ert)a(ten."

„5(IIei>i(igen!"

„Unb f)eute nocE) laffe icf) if)n auf bie golter

jpannen unb Befragen, benn ®u fagft nid§t, bafe id^

^ir Derf)3rac^, if)n nirf)t ju martern."

3J?afd)a mürbe eä 9^ad)t öor ben 5lugen, fie tapptt

langes ber iß?anb t)in, aber fie fanb bie Xf)üre nid^t-

„^Bleibe," t)errfc^te it)r bie ^ax'm gu, „2)u mirft

babei fein, menn man Xfdjoglofom befragt, alg ßeuge

unb alö 5lngeber."

®aö arme 9)?äbd)en raffte fic^ nod^ einmal auf

unb tl)ot einen Sd^ritt auf hk ^aiferin §u, aber it)re

Äniee brauen, unb fie ftürgte üor ber unerbitttid^en

geinbin nieber, mit bem 5lntli^ §ur (Srbe. ^att)arina

,^og bte ®todte unb tie^ fie fortbringen.

?(!§ 9}?afct)a gu fic^ fam, befanb fie fid) in einem

großen ©aal, in me[d}em fünf reid^gefleibete SDfönner

an einer rotbeberften Stafel faften. ^ßor if)nen ftanb

Xfd)ogIofom, bie §änbe auf ben Widtn gebunben, ber

genfer fdjnallte if)n an ein Seil, ha^ öon ber geölter

l)erabl)ing, unb feine ^ned^te begannen i^n aufzugießen.

25?ät)renb ber furd)tbarften 9}?artern fagte %i(i)o^
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ß(ofoit) genau fo auö, lüie im geitiöf)n(ic^en ißerl)ör.

(£r lengnete uid^t, bofe er ben ^tan enttuorfen, fein

Sßoterlanb ^u befreien, bie ^axin ^u ermorben, aber

er blieb unerfi^ütterürf) babei, tia^ er feine WliU

fcf)u(bigen t^aht unb ba§ niemonb um feinen ^Infc^Iag

getrufet t)abe aU feine S^erlobte.

9?un ttjurbe 3)?af(^a befragt. (Sie f)ie(t ]\ä) mit

ÜKütje aufredet, unb it)re Stimme erftarb faft auf

it)ren Sippen.

S^re 5(u§fage ftimmtc mit jener be§ Ätapitäng

uollfommen überein

9^ad)bem 'Sfc^ogtofon) alle ®rabe ber J^^ter

burd)gemad)t Ijatte unb ftanbt)aft geblieben iuar, bi.--

fct)IöB ber (SJeridjt§f)of, ha^ Urteil gu f(^öpfen. Sn

biefem Slugenbüde erfd)ien Vk Äaiferin auf ben 5(rm

Crlomij geftu^t.

„§at er geftonben?" fragte fie fcijeinbor gteicf)=

gültig.

„^k %i)at aüerbingic, ü)?ajeftät," ermiberte ber

^rnfibent, „aber er (eugnet, 3)ätfc^ulbige unb Wlit-

miffer 5u tjaben."

,M(in foU i^n foltern unb gmar otjne ®nabe."

„(So ift gefc^et)en."

„@ut," futjr ^at^arina fort, inbem fie ^uerft
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S)?afd)a, bann Xo)(^glo!olt) fdjorf in baö ?(ugc fafete,

,,unb l)Qt man baö 9J?übct)en beIot)nt?"

„SJJajeftät Ijahcn md)tei ongeorbnet."

„eingebet mu^ man immer bejahten," fagte bie

3arin rafd), „unb jiüar gut be§a^len." Sie 50g

eine SBörfe mit funfetnben ©olbftücfen Iierüor unb

marf fie 9}?ofcf)a §u, gonj fo, mie man 93ettlern eine

Äo))efe gumirft.

S)aö arme gequälte 9Räbd]en ftiefe einen gellen*

ben ®(^rei aus unb ftürgte ot)nmäd)tig nieber.

"^k 33örfe fiel gur örbe.

*

Üflüv bie Xoten leljren nidjt mieber!

Xfc^oglofom ftarb im Sterler. 9Jtafdja fied)te

tangfam baljin, bis bie Gltcrn fie auf bai?£anb, meit

lucg uon SDtosotau brachten. S)ort erholte fie fidj, unb

bort verlangte fie für immer 5U bleiben. Slir ^sater

taufte it)r ein tleines 4"^auc' mit einem (harten, in bcm

fie einfam, nur mit iljren 93lumcn be)d)äftigt unb uon

^iner alten 33äuerin bcbient, il)r Seben fortfpanu.

(Sie erreidjte ein i)o[)tis ?üter: bie Xür!entriege,

bie Sieilung ^^olcnö, bie kämpfe mit ben 5-ran50ien

raujdjten au it)r oorübcr : fie fal) 9?a))oleon nad) SD^e*

tau mar)d)ieren unb bie gvofjc 'lUrmce auf il)rem IjRücf

=

jugc: fie erlebte cc> nod}, ha]] ^av §tlej-anber fiegrcid)
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au§ granJretc^ §uruc!fef)rte unb ha"^ 0Jt!oIau^ ben

Xliron beftieg.

§ln bem Xage, lüo bie dlaö)xii)i öon bem rujfi=

jc^en Siege bei 9^Qüarin eintraf, fc^üef fie in i^rem

Se^nftul^I fi|enb für immer ein, in i^rem ©c^ofee tag

ein 3)?ebaiUon, ba^ eine ßocfe entt)iett, auf bem 3)e(fel

ftanben bk SSorte: „2(pofto( Xfd^ogtofort)" unb „für

immer."

9hif). C>of9efc^i*ten*. 18





ii5::^i5^'^-5ö«^5^5«^5^^^ö^-.ct<$ö^-^<5<^^^^<«55ÖÖ«^:

^ttgttabe «m jebe« ^tex$.

(£§ mar im äßinter be§ Sa^reS 1775, ju beiv

felben Qdt, luo bie ^aiferin ^atf)Qrina II. in ber alten

3aren[tabt 9J?o§fau bie Sieger im "Xürfenfriege burdt)

^efttic^ieiten öon nie gefe^ener p6anta[lifd)er ^roc^t

eierte, al§> fid) met)rere gamitien ruffifrfjer ßanbebeüeute

in ber ©egenb Don Xula öereinigt I)atten, um auc^ in

if)rem Greife unb nad^ i^rer 2lrt bie neuen Xriump^e

it)re§ ^ßaterlonbes unb ©eereS §u feiern.

80 üerfammelten ]id) benn an bem erften Xage,

lüo bie Suftbarfeit in ed)t nationaler naiüer SBeife in

bem §oufe ber Uruffoft) begann, um ün ben folgenben

bei ben äJlatfc^fonjsü unb 9f?epnin fortgefe^t ju »erben,,

bie Wiener eingeredinet, naf)e an 5iüeif)unbert ^erfonen,

iueldje beinaf)e alle jugleic^ in großen, j^um Xeil rec^t

märd)en^aft oufgepu^ten (Srfjtitten in ben großen §of

eingefahren tüoren. @§ entftanb ein unbefc^reiblid)er

18*
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SSirrtoarr öon äRenfd^en, Xicren unb %'öntn, bentt

jcber fuc^te juer[t bte fc^toeren SSinter^üHen ab^u;

toerfcn, unb in ben Carmen «Saal, in bem bie riefige

STafet gebcdt xvax, gn gelangen; bie Ferren fluchten,

hk tarnen erteilten Söefe^le, ^utjc^er unb Safaien

f(f)rieen, bk ^fcrbe miefierten, unb brei SJiufübanbcn

fptelten mit unerfd)ütterlic^em ©leic^mut ju gleidier

3eit brei öerfd^iebene @tücfe, bte ©pielleute Sf^epninl,

in SSärenfeüe eingenäht, auf einem grokn ©erlitten

ftet)enb, einen njilben 3flnit|cf)arenmorf(^, jene äRatfc^=

!on)§fi'§, unter ber g^reitreppe ftet)enb, eine erhabene

altftaüijc^c §^mne ^ur @^re @otteä, unb baC^ auf

bem l^öljernen 53atfon poftierte Drd^efter Uruffom's

b cn luftigften Äofafentanj, beffen e§ nur mächtig njar.

SSä^renb ber ^aul^err unb bie §au§frou bemüht

ttjaren, i^re ©äfte mit barbarifd^er §erslirf)feit §u be-

grüben unb in i^r ^au§ gu geleiten, ftanb feitmärt^

unter bem 'Bdjul^i ber fj^eitreppe ber junge Uruffouj,

i^atb ferf, t)a(b fd^eu bte §üiibe in ben Xafd^en leiner

lüeit ptobernben öojen, unb mufterte bie geigenben unb

btafenben Sären, bereu infernalifc^e SDJufi! unb riefige

türÜfd^e Slrommct it)m ungeheuer ^u gefallen fd)ienen.

S5on ber ©alanterie eines franjöfifd^en (Sbelmanneö

jener Xage, oon ber ^flic^t, als (Sot)n ht^ ^aufee ben

jungen ®amen feine ®ienfte anzubieten, l^atte er eben



— 277 —

fo tüenig eine Slt(nung, qI§ öon ben pl^ilofopbifd^en

ober morolild^en @!rupeln eine§ beutfdjen Sünglingä

ber SSSert^erjctl.

®a blieb fein S3Iicf pfäüig auf einem jungen, t)on

ber Äälte roftg ange6Qurf)ten ®efid^td)en ()aften, baö

einem reijenben meiblicfien Sparen onjuge^ören f(f)ien,

benn ntc^t anber§ fo^ bk üeine ®ame in i^rem @c|Iit=

ten, bi§ in bie S^ofe in ^^el§ gemidelt unb bi§ über

bie i^niee mit aUerf)anb ttjarmen geHen httedt unb

rief unablöfftg 6a(b ben bonebenftefienben, mit ein paar

Sfla6)havn Komplimente mec^felnben (Sltern, balb i^ren

mit ben 'X)ienern Uruffom'S ben SBiüfomm = ©d^nopg

faufenben Seibeigenen ^u: „^elft mir bo^, id) !ann

nid)t t)crau§!''

®a gef(^a() ein SBunbe'r. ^er junge 9Jfajtm

Uruffom fprang, alle @cf)eu bei @eite fe^enb, ^crbei

unb jog t>a§' QÜerliebfte ^erföndjen au§ qU' bem 3f{ou{)=

merf ^eroor, unb mie er iie einmal in ben ^änben

|atte, befann er fic^ ni^t weiter unb trug fie gleid^

über bie (Sd)nee§aufen, bie it)m ben 2öeg oerfperrten, in

ha§i §au§ hinein, mo er feine fd^öne Saft el^rerbiettg

gur @rbe fe^te. ®ie fleine jDame, meldte ber »arme

^er^fc^Iag be§ pbfc^en jungen noc^ röter gemo^t

{)atte, aU bie fc^arfe SBintertuft, bebonfte ftcb nid^t im

minbeften bei ibm, fonbern fprad), il)m ben dtMm
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!el)renb; „Reifen @ic mir boc^ aus bem garftigen

SDkntel f)erüor, ÜJJayim ^etroiüttfcf)."

äRajim beeilte fic^, ber fd)önen Säriu ju ge^orrfien,

unb j|e|t, rao er nid)t§ öoii il)ren großen t)ellen Stugen

3u befürdjten Ijatte, jagte er fei)r rafd) unb fefjr laut:

„^ber @ie finb ho6) groB getoorben, 5(ngela Siöunorüna,

feit ben ^met ^a^ren, luo ©ie im Jtlofter iraren unb

icf) ©ie ni(f)t gefeiten ^abe, groß unb jcf)ön."

,,©ie fi^erjen, 9Jiaj;im ^etromitfd^."

„^d) fc^erje ntc^t."

Seilt begegneten it)re t)ellen Slugen feinen tief

bunfeln, unb je|t trieb es and) il)m ha^ S31ut in hk

SBangen.

„3)Zaj:im, ba ftei)t ber Xölpel," rief in biefem

5tugenblicfe ber §QU§^err, melc£)er, grau DfJepnin am

Slrme, bie treppe binaufgufteigen im begriffe luar,

„füt)re bod) äJJabemoifelle Slngeta, mad^' ben Äaöalier,

lerne äJianieren, mon fietjt gieid^, ba§ ber nic^t in

^aris War."

Hngela, bie einzige Xoc^ter ber 5Repnin§, gleich

it)rem Sugenbfreunbe SJJajim unmiffenb unb nait), mie

eä eben nur S^luffen bes üorigen 3at)r^unbertö fein

tonnten, nal)m o^ne Umftänbe felbft ben 5lrm be§ rat=

loö 5Dafte^enben unb fagte mit einer 2lrt, bie Wlaicim

unenblid^ öornet;m erfd^ien : „Somac^tmanes, 9)iayim
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Ißetrotüitjc^, id) fe^e fd^on, id) mu^ Sie in bie Bd)ük

nehmen."

„Sa, tJ)un @ie bo^, äRabemoitelte ^Jltigela," er=

loiberte SJfQjtm, „@ie ^aben ftd) fef)r üeränbert im

^lofter, eine ganje 'S)ame finb (Sie geworben, 9JJabe=

moifelle Slngelo."

S)ie kleine lä'jl^elte nur.

^alb mar SlÜeg in bem großen ©aale oerfammelt,

unb bo§ dJlai)i begann, ein ec^t rujfifd^es Wai){, hei

bem fid) bie %i\ö)e bogen unb ber 2Bein im öoüften

«Sinne bes SSortes in Strömen über ben ^u^boben

floB, unb bas öon ^mölf Uf)r aJiittag bi§ §um Slbenb

mährte. ®ann jtürjten fünfjig Wiener l^erein unb

jd}Ieppten bie %i\ä)t fort unb [teilten bie ®tül)le an

t»te SBänbe, bie 3)iufil fpiette eine ^olonäfe, unb 5ltt

unb Snng [teilte [id^ ein ^aar hinter bem anbern in

enblofer ffid^t gu bem graöitäti[(f|en 'Xan§e auf, mit

melcfiem bomol§ jeber Söaü eröffnet mürbe.

3Jiajim Uruffom unb 5lngela Üiepnin faßen bei ber

SEofel nebeneinanber unb tankten fa[t bie gonje 9^acj^t

gufammen. 5lm näd^ften Xage, uac^bem man fid^ nad^

einem gefunben ©i^lafe hti einem folennen grü^ftüdEe

jufammengefunben unb erquidEt beftieg tk ganje ®e=

fellfd^aft oon neuem bie Sd^litten, nur ha'B je^t bie

jungen Samen nicl)t mel)r bei ibren Ottern fafeen.
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fonberu bei i^ren ^QOolieren. ^Kofim führte STngela

unb jügte mit feinen oier feurigen ^ferben quo ber

Ufroine allen öoran, ha§> fdiöne äKöbc^en fc^miegte

fi^ warm an \i)n unb lo^te öergnügt über f)unbert

3)inge, bie €§> fonft mit ber größten ®Ieirfjgüttig!eit

gefet)en tjatte, über bie Ärä^en, bie auf ben Söeiben-

bäumen fa^en, über W t^ro^cn roten }^eb^xhii[i)e,

ttjeld^e auf ben köpfen ber "ißferbe rannten, über bie

luftige Wü^it ber Schellen unb ^ITJajim'<5 lange ^eitfc^e^.

hjelcf)e er öon 3^^* gu ^dt, um fie ju crfd^recfen,

gleirf) einer ^iftole fnaUen tiefe.

8c^on fatjen bie jungen Seute ben >v)errenfi§ ber

3Jiatf£f)fott>s!i au§ großen fat)Ien ^^appelbäumen beroor=

minfen, ba rief 3lngela, bereu Übermut !eine ®renjen

^otte: „?Id§, 9)?ajim, mie fdjön märe ha§>, menn mir

je|t ummerfen mürben!"

Unb \d)on mar e§ gefc^et)en, unb fie tagen (üc^enb

auf bem meicöen Scfinee, mie in einem §ermelinpetj^

bie ^ferbe maren ftetjen gebtieben, ilJJajim f)Db 5lnge(a

auf feine Strme, trug fie in ben ©erlitten, ber fic^ oon

felbft roieber aufgerichtet t)atte, unb fie moren bod) bie

(Srften, meiere unter ^^eitfd)enfna[I unb ©eflinget in

ben §of ber äßatfdjfom^fi cinfut)ren.

§ier fc^Ioß fiif) ber tjeiteren ©efeUfc^aft eine ^iems

lic^ reife, ober nidjt üble ^raUr Gräfin i^abanoff, an,.
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toeldje üUj ^ofbame ber Malierin ^aKjorina 11. groJ3c§

Stnfe^en in bem Iäubltd)en 3^^^^^ genoB- @ine ed)te

3)?obebome ber 9iofofojeit oon ^ebontifctjer ßierlid^feit

unb üJJonierlic^fett, !omite fie e§ nid)t unterlaffen, an

jebem, ber in t^re 9?äf)e fom, §u muftern unb ju er*

jieJjen, ^eute f(^ien fie fic^ ba§ junge mutmiQige

•ißärd^en at§ Dpfer erfel)en §u ^oben, benn fie begann

bamit, ai§> fie :?Ingela aiifid^tig niurbe, über beren

berangierte Xaiße gu jeufjen, unb mad^te fitf) bonn

unter immertt)äJ)renben mon Dieu's an 9)iajint, beffcu

^alsbinbe fie orbnete.

„iJBie bo» f)ier aufiüüd^ft/' murmelte fie, „gleic^

tt)ilben ©pertingen, um öie fic^ feiner !ümmert, ber

Umgang mit grauen fef)It i{)m, 3JJonfieur Uruffoiö,

mit gebilbeten, feinen, erfat)renen grauen, bie oerftet)en

eö, einen jungen 9)iann ^u erjie^en, ntdjt ober berlei

junge ©angeben."

„Ol bie @änfe finb nü|Iid|e Xiere," ermiberte

äKojim in feiner berben S(rt, „unb hd Söeitem nidjt

fo bumm, al§ mofür man fie i)ä(t, unb jebenfallö paf=

fen ®an§ unb ®ön[erid) beffer jufammen, oI§ @anä

unb ^fau, ber Se^tere mag nod^ fo ein prunfooücä

9f{ab fdjiagen, aud) foüen bie Pfauen ein fet)r t)arte»

gleifc^ f)aben."

Slngela t)ätte 3)^ajim in biefem Stugenblirfe füffen
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mögen, fo freute fie fid) borüber, ha'^ er ben 2[Rut

t)atte, bie ^ofbome, öor ber aüt^ fcfiertuenäeltc, ah^w

trumpfen. ?tber bamtt mar bie ©adie ni(i)t abgetf)an.

^ie ©räfin, ber ber fdjmucfe Snnge gefiel unb bie um

alleS in ber 2öelt gerne feine Srjietiung übernommen

t)ätte, gefeilte fid) ^u ben ©ttern Uruffom'e unb fe|te

if)nen au^einanber, roie ber präd^tige Sunge ^ier üoU=

!ommen oermitberte unb mie e§ ein Seic^te^ fei, i^n

oI§ $agen an bem §ofe ber ßarin -^u placieren. 3"=

fällig maren bie ©[tern 5(ugera'ö in ber 9lät)e unb

ftimmten ber ©rüfin ^u unb fproc^en e^ mieber^olt

au§, bo§ fie e§ aU l)ot)e5 ®lü(f onfef)en mürben,

menn i^re Xodjter Gelegenheit l)ätte, fic^ am §ofe gu

einer öoIÜommencn ©ame auä^ubilben.

„v?a, fa," fagte ber alte Uruffom, „für ein 9Jiäb=

d)en mog bos ganj gut fein, aber mein 9)?ojim foll

fein @ecf merben unb fein 9iied)fläfci^d)en tragen, fon=

bem ben Segen. 3d) ^aht nic^t umfonft mit ^otemfin

(jebient, ber je^t bie ®unft unferer Slaiferin in fo t)ol|em

DJZafee befitit. äJiofim foK ©olbot merben, gegen bie

dürfen fämpfen."

5Im britten ^age bei Ü^epnin tonnte 5tngela nur nod)

mit 9)Jajim, bie ^mei galten allgemein olö ein ^aar,

el)e fie felbft nur im ©ntfernteften baran badeten. S3ei

bem Äe^raug, einem milben Äofof, oerlor Slngela, bereu
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lo§ gegangene gled^ten fict) bereits gleich Schlangen um

itjren '^ad^n ringelten, enblid^ auc^ einen ®^u\); fte

ladete, unb al§ SKajim if|n auf£)ob, rief [ie: „Sßas

foH icf) bamit, er t)ält nicf)t mebr, njerfcn @ie i^n

pm gen[ter l£)inaus."

„®a h)eiB ic^ etroag 93effere§ bamit anzufangen,"

rief äJiajim, lief ^ur £'reben§ ifiin — füHte 5Ingela'g

©d^ul) mit golbenem SSein non Xoifai unb leerte it)n

mit einem Qu^t auf it)r 2Bot)t.

„93efud)en @ie un§ balb mieber/' flüfterte bas

fc^öne 9}?äbc^en, al§ bie @äfte fi(f) am nädjften Wox'

gen mit fd)ttieren Hopfen trennten, bem Ijübfc^en

hiftigen jungen ^u.

„SBenn 8ie mir es ertauben," jagte 9}?ajim ju

Boben blidfenb.

,,^6) erlaube S^^nen ntc^t lönger als einen Xag

auszubleiben," entfd^ieb Hngela, „unb nun abieu,

unb träumen (Sic öon mir."

„S^ luerbe mir alte 9}iüi)e geben," erttjiberte

SJlojim.

5tts er mit feinen ©Item boüon fut)r, ftanb fte

auf ber Freitreppe unb minfte mit i^rem Siud)e, unb

er sog i^ren (Sc|ut) au§ ber ^ruft l)erüor unb führte

it)n an bie Sippen.

SBirftict) öerging nur ein ^ag, ben alle Xeilne^mer
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an bellt ©tegegfefte me§r in ai§> QU^er bem S3ett 511=

brachten, unb 3J?Qjtm fom in feinem ©cJ)Iitten mit

ben öier Ufroiiiern, ftcf) nod^ bem S3efinben be§ ganzen

0le^nin'fcf)en §anfe§ unb inSbefonbere ber 3Jlabemoi=

feile SlngetQ Sioonoiuna oon fRepnin ju erfnnbigen.

^te Qlten ßeute, njelc^e bie Slnnä^erung be§ jungen

Uruffom an i{)re Xod^ter gerne fallen, begrüßten i^n

mit gefteigertem SKor)ln)oflen unb ermunterten bann

Slngela, meiere fittfam bei Seite ftanb, bem lieben

®Qfte etiuaö auf bem Mim^jerfaften, ben §err JRcp=

nin etttja§ eup^emiftifd^ ein ^taöier nannte, t)orju=

fpielen. SOJabemoifeHe fe^te fid^ unb begann ju prä=

lubieren; je|t jog 3)lajim au§ feinem 3J?anteI eine

©uitarrc tjeroor unb unternaf)m e§, §u accompagnieren,

bie Sitten f)örten einige ßdt ju, bonn eilte ^rou ditp'

nin in bie Äücf)e, für ein orbentlidjeS offen p forgen,

unb §err Ülepnin ging baoon, fid^ eine türfifd^e 'ißfetfe

SU ftopfen.

^a§ mar ber entfd^eibenbe 5lugenbid.

äßit einem SOiale lag hie ©uitorre auf bem Ätims

perfaften unb ÜJJajim ^u 21ngela'§ ^ü^en, ber er eine

glü^enbe Siebeöerflärung machte, an ber felbft \)k

manierlidie Gräfin iiabanoff nicf)t§ au^pfe^en gehabt

^ätte.

:?lugela aber brarf) in ein taute» ÖJelüc^ter au§.
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„©ie tacken, 5tngela Swanotüno/' \pxad) SKojim

lief gefrän!t, norf) immer auf btn ^nieen, „Sie öer=

ad^ten olfo meine ©efü^Ie."

„9Zein, nein," rief fie, „aber iä) kc^e, ttJeil @ie

mir fo ernftl)afte ®inge mitteilen, bie id^ längftiöeiB."

„(Sie miffen?"

„3c^ meife, ha^ ©ie mic^ lieben, unb ic§ — ic^

liebe «Sie auc^," jagte ha& rei^enbe TObc^en, i^rc

meinen 5lrme um feinen S^oden fd^Iingenb. 3)a iprang

er jubelnb auf, l^ob fie auf, breite fid) mit il^r mie

tofl fierum unb füfete fie orbentlid^ ah.

S3iö je^t ^atte Slngela noc^ immer mit i^rer grofien

^arifer ^uppt gefpielt, je^t begann fie 3Kajim ^u

ftriegetn unb gu pu^en, unb e§ mar Reiter angufetjen,

lüie rut)ig er e§ fic^ gefallen liefe, tnenn fie i^n auf

einen ©dljemel nieberfe^te unb feinen mitben Ü^opf

mit Siamm unb S3ürfte gu bearbeiten begann, ober i^n

mit alter^anb farbigen Sliönbern gu öerfdjönern fuc^te.

(Sublic^ mar e§ fo meit, bafe SÖlagim's )&akv

feierlidi für feinen @o^n um 2lngeta'§ §anb roarb.

®ie 9ftepnin§ gaben mit oicler ^reube if)re ^uftimmung,

aber Don beiben Seiten mürben 33ebingungen gemacht,

Slngela foÜte ^mei Saläre am §ofe jubringen, unb Ma:

pm ebenfolange bem Jöatertanbe bienen. ^ie ßiebenbeu

fügten fid), meil fie fid) fügen mußten, unb meit es
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feine öollftänbige Trennung gaft, benn fie gaben fid^

bog SSort, fic^ in ber Ü^efibeng, fo oiel e§ nur i^r

©ienft erlaubte, ju fpred)en, ober minbefteng bodt) i^u

fet)en. So matten benn bie beiben SSäter mit if)ren

Äinbern gemcin]d)afi(icf) bie Steife nod) äJio^fau unb

fe^rten bort in bemfclben ©aft^ofe ein.

9iepnin füt)rte gleid) am näd)[ten Xage Slngela

5U ber ©räfin Sabanoff, loelc^e ha^ \)nh](i)e Hinb mit

freunblid^er §erablaffung aufnahm, fie ibrer '^^roteftiou

oerfidierte unb in ber Xt)at fd)on nac^ wenigen ^agen

ber 3^^^" oorfteüte. Angela füllte it)r §erg i)eftig

pochen, als fie ber mädjtigeu 5^au gegenüberftanb,

loelc^e in jicei ^Beltteiten gebot unb mit i^rer fleinen

meinen ^anb fo entfd)eibenb in bie ®efc£)icfe ber 2JJenfd)=

^eir eingriff. Äat^arina IL mar bomat^ fe(i)§unboier§ig

3abre alt, aber, Don einer, an ^rad^t unb @efd)macf

it)reÄ (SJIeic^en fucfienben Toilette unterftü^t, noc^

immer eine ber fc^onften ^^rauen oon Europa. 3f)r

burcf)bringenbe§ blaues 5Iuge rulite !ur§e ß^it forfd^cnb

auf bem Iiebtid)en 3JJäbc^en, bann fpielte ein reijenbeg

iiäd)eln um ben {(einen t)errifrf)en 9J?unb ber geiftooüen

^eöpotin, unb fie fprod) : „3c^ ernenne @ie ^u meinem

^ammerfräulein, Stngela SittanottJna, Sie gefallen mir,

ja, Sie gefallen mir fel)r gut, mir merben bolb ^reun=

binnen merben, ^offe id)."
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5tngclQ evijriff in i£)rcr imioen ^reube, o^ne erft

obäuiuorten, bafe bie Äotierin t^r biefelbe reichte, bie

^anb unb tüBtc fie.

^Qtf)Qrina IL ftric^ \i)x (ei(f)t über ba§ paar

unb gab ber ©räftn, meldje in if)rer 3J?anierlid)!eit

über ha^ bäuerifc^e 35enelimen i£)re§ @d)ü^(ingg einer

Ol)nniac^t na^e irar, einen 2öinf, ba§ 9Jiäbcf)en ben

35er[to§ nid)t merfen 51t (offen.

33cinal)e §ur felben ©tunbe ftellte §err Uruffom

feinen ©of)n bem mä(^tig[ten ?Jionne 9lu^tanb§, betn

©ünftling ^Qt§ariua'§, ^^otemün öor.

Cbtt)o^I er einft aU ÄQpitän mit bem ;^ieutenant

^^otemtin ^ufammen gebient ^atte, ftanb er bocf) jer^t

^iemlid) fleinlaut unb mit einem gelüiffen S3eben Dor

bem ©enerQUSlbjutanten ^otemfin, biefer ober, fo rot)

unb unüerf(f)ämt er auc^ gegen ^erfonen mar, meiere

neben ober über i^m ftanben, geigte ftd) überall lent:

feiig, jo freunblicf), Xüo mon i|m anfprui^eloö ober

gor, tt)te e§ t)ier gefcfia^, in @t)rfurc^t erfterbenb nofite.

^er junge Uruffom gefiel bem ®eneral, unb bamit

mar aüey abgemarfjt, er erf)ielt in menigen Xogen

ha^ ^^atent al§ go()nricf) unb trat in baS ^Regiment

©imbirs! ein, mä^renb '^(ngela if)ren 1)ienft in ber

9Jö^e ber 9JJonar(^in begann, ^ie beiben ißäter fe^rten

beglücft auf il)re ßanbgüter jurüc!, mo fie lange 3eit
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ein ©egeuftaub ber Söetüunberung iinb S^eugier für i^re

9lad)bQrn blieben, njeld}e alle löeber bie Qav'm gelegen,

itoc^ mit ^^otemtin gebient fjatten.

SOiajim befreunbete fid^ ra[c^ mit bem 2)ien[t unb

feinen Slameraben. Unter ben Se^teren fc^Iofe fic^

einer, loeldjer gleid^ i[)m in ber ©egenb üon %üla

geboren mar, befonbers järtlic^ an i^n an. @r ^ie§

^rfobi SSufdiitfc^infoff, unb irenn er nic^t bie Uniform

if)rer iö^ajeftot getragen ptte, raäre er tt)of)l öon aller

SCBelt c§er für einen n)of)If)abenben unb mof)Igenä^rten

Ä'aufmann ober Söirt, oIs für einen gelben ober nur

einen ©otboten get)altcn loorben. Dbtt)of)I nod) fe^r

jung, benn ber ^(aum fprofe i^m nodf) faum um ha^i

Äinn, Ijatte er bod) ben Umfang oon jmei geioöt)nIid^en

SDMnnern, unb biefer ^ontraft feinet 3fliefen!ör^er§

unb feines !inbifd)en UJei^roten ®eficf)t^ mit ben bicfen

roten 9iiegerlippen gab it)m ^txoa^ unmiberftelilic^

^omifd)c§, fo ha]") er benn üu(^ bie ncrbüdjtige StuS;

^jeid^nnng gcnofe, sugleid) ber Siebling unb ha^ (Stid)=

blolt be§ ganzen 9^egiment§ @imbir§! §u fein; bisher

Ijatte er in einer tt)al)rt)aft impofonten SSertilgung oon

t)erfd)iebenen @d)näp§d)en füi hk Reiben, n)eld)e i^m

bie oft böfen SSi^e ber ^ameraben bereiteten, Xroft

gefuc^t, je^t fc^Iofe er fid) mit überftrbmenber Siebe an

ben gutmütigen einfad^en SJJajim, bem ©innigen, bem
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€§ nie betfiet, feine «S^ottluft an feinem @c^mer6aud^

unb feiner roten 9^afe gu üben, ^ie beiben »aren

balb un^ertrennlid), um fo meljr, aU eg fid^ fanb,

bo^ fte in berfetben ^om^ognie, ja, in bemfelben

©liebe neben ber gafjne be^ jRegimentö ftanben.

9^ic^t lange, nadjbem SJtajim ben ©olbatenrodE

ongegogen t)Otte, follte eine gro^e ^arabe aller in

Wlo^iau garnifonierenben %xuppen öor ber ß'i^tn

ftattfinben.

>Den Xag Dorl)er toav alles, tüa^ ;®amafcl)en

trug, raftlog beschäftigt, bie Uniformen, bag 9^iemen=

§eug unb bie SSaffen §u t)u^en. 9Za(i| !ur§em (Schlaf

begann in ber S^ladit i)a§> grifieren unb ha§> ©inbre'^en

ber ßöpfe, tt)obei einer ber (Solbaten bem anbern l)alf,

unb guleW alle, um ba§ reglementmäfeige §aarge=

bäube ni^t gu gerftören, fi|enb fdjlummerten, biö bie

Strommler Üieüeitte fc^lugen.

3Bäl)renb bie Siegimenter mit fliegenben 5al)nen

auf ben ^arabepla| f)erau§§ogen, mar bie ^aiferin

notf) mit it)rer Xoilette befc^äftigt, benn bie grofee

grau mar nic^t bamit jufrieben, ^u t)crrfcf)en, fie

moKte anä) gefallen.

Su bem Slugenblicfe, mo 5lngela bemüht mar, bie

@ct)leppe ber 9J?onard)in in fc^öne galten gu legen,

menbete fid) ^atl)arina II. plö^li^ ^u i^r unb fagte:

3t!ifi'. .s>offlC)rt)iditeu.' ' •
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„^u tjoft itod) leine ^orabe gefef)en, ic§ erlaube 2){r

mitgufotjrett."

Stngela fd)o^ üor greube bog Shtt in bte 3SQn=

gen, benn fic ^otte ben ®elte6ten, fettbem fte am

^ofe toar, nod^ nid^t gefeljen. (Sie mac£)te ftc^ rafii)

bereit unb kftieg bann mit ber ^avm, ber g^ürftin

®afd)fon) unb ber Gräfin Sabanoff ben loiferItci)en

SSogen, melc|er fte rafd^ gum ßiete brachte.

5(ngeftc^t§ ber Xru^pen üerliefe 5!atE)orina IL ben=

fetben, um gu ^ferbe §u fteigen, unb öon einer glän-

genben Suite bon (SJeneräten unb Offizieren begleitet,

bie g^ront ber Üiegimenter abzureiten, mö^renb i^re

tarnen öom SSagen au§ bem ©^aufpiete 5ufaf)en.

^a§> Sfiegiment ©imbirs! ftanb am linfen ^lüget, rin-

gele, meldte bie iSoIbaten mit unbef(^reiblid)er 5tuf^

regung mufterte, ftie^ plöllid^ einen S^rei au§.

„933aö tjaben ©ie, gräulein SfJepnin?" fagte hk

Gräfin gurec^tiüeifenb.

„5^ — icE) bin erfdfjrocfen —," ftammelte ba§

arme 9J?äbc§en.

„Srfc^roden, me§t)alb?"

„3d) badete, e§ mirb gefrf)offen."

^ie ®amen tad)ten, inbeö {)atte STngeta nic^t bie

minbefte gurc£)t öor bem ©c^ie^en, aber fie I)atte SO^a*

jim entbecft, ber in feiner Uniform fc^ön mie ein ®ott
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tiaftanb, fo fcE)ön, it)ie er i()r nod) nie erfdiienen tüor;

er trug bte %a^m ititb blidte mutig öor ftd§ l^in, o^ue

fie gu 6emer!en. Se|t f^ielte bie 50?uft!, bie trommeln

tt)trbeIten,£'at^ortna IL famt)ulbretd£) ban!enb im ©d^ritt

üorbei, SJJajtm fenite bie ^a^ne, in biefem 5lugenbtide

jdE)ien ha^ ^ferb ber >^axin gn ftu^en, ober !^ielt fie

e§ felbft an, genug, fie blieb einen 5(ugenblid öor bem

fc^önen gätjnricb fielen unb mec^felte bann einige

3Sorte mit bem ©eneral, bcr bie ^arabe !omman=

bierte unb mit gefen!tem Segen an if)rer ^dU ritt.

Sn biefem SCugenblidc erfaßte SIngela eine namen=

lofe 5lngft, eine ©mpfinbung, öon ber fie fid) feine

9?ed)enfc^aft gu geben iDU^te.

„Su bift ein ©lücfg^it^ — bie ^aiferin l^at

®ic^ angefet)en," murmelte 5tr!abi.

,Mi^'? 9Sa§ tDäre an mir mer!mürbige§?" er=

miberte 3J?ajim.

„®a§ ^ferb ber ßarin ift über 2tr!abi's Bauc§

erfcEirosien," flüfterte ein anberer Iäct)elnb, unb baS

£äd)eln pflanate fid) burcf) bie 9iei{)en fort.

^a6) beenbeter 9ieüue begann ta^, defilieren,

bieSmal iDor ^ia^^ ^Regiment @imbir§! ba§ le^te, \)a^

torüber^og.

„©ieb ac^t, je^t," fagte 2tr!abi leife, inbem er

maxim mit bem ©Ebogen ftie^, unb biegmat mar eg

19*
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!etn 3^^^f^^' ^^^ fc^öite SSeib, \>a^ ftot§ unb 'gebiet^

rifci^ gteid) einer Königin ber 9lma§onen auf bem

präd)ttgen ©dEitmmel )a% lk% t^re großen tjeEen 2lu=

gen mit un6efd£)rei6lid)em SBo^ltüoßen auf SOJajim

rufjen, ber unter biefem S3tic£ §u gittern begann, Ujie

ein §um Siobe ^Verurteilter.

9^a(f) ber ^orabe haaren bie ©eneräle unb bie

Cberften ber Siegimenter bei ber ^aiferin ^ur Xafel.

9^a(i)t)er 50g ftcf) ^at^arina IL in i^re ©arDerobe

§urüd unb tüarf bie prad)tOoKen ©taat^roben ah, um

e§ ficf) in einem !aum minber !oftbaren @c£)Iafrocf öon

:perftfd^em golbgefticftem (Sd^arlai^ bequem §u machen

nad^bem fie fic^ auf einer Dttomane au§ grünem ®a=

maft auegeftredt, entfernte ein SSin! ber )(f)önen '5)eg'

))otin it)re grauen, nur 5(ngeta ^iefe fie bleiben.

„Q^kh mir einen ßö^ttftodjer," begann fie.

®a§ ^ammerfräukin beeilte fid^, ben Siefe^l

ber ©ebteterin gu t)0Öfüt)r:'n.

„9^un, mag fagft ®u gu ber ^arabe?" fragte

bie ßarin.

„@0 mar ein glängenbeö e>ct)aufpie(, oon bem

mir je|t nod) ber ^o^3f mirbelt," ermiberte 5(nge(a.

„Unb mag gefiel ®ir am beften babei? §aft ^u

®ir irgenb einen jungen Offizier in ben 9?ei^en unferer
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Krieger auggefud^t, ben ^u buri^ ©eine ©unft 6e^

glüden lüiUft?"

^a§ fd)öiie 3J?äbd^en errötete unb fi^lug bie

5(ugen nieber.

„©u bift ein ^inb, Slngefa," jagte ^att)arina,

„lontm 5U mir." ©ie §og ba§ 3J?äb(f)en §u it)ren gü^en

nieber unb legte ben üollen 5lrm na(^Iäffig um itjren

^aäexi. „ SBei^t ©u, mer mir bei bem ganzen @pe!ta!el

am beften gefiel? ©ubiftfogut, fo unfc^ulbig, Stngelaf

id) Ijahz Quixamn gu jDir unb miß ®id} §ur intimen

'^reunbin meinet ^ergeng unb feiner ©etjeimniffe

mad^en. ©a^ft ©u im 9fJegimente @imbir§! —

"

5tnge(a begann am ganzen Seibe §u beben.

„3Sa§ l)aft ®u? ®u ^itterft," fragte bie 9JJonar=

(^in rafd).

„©ie |)ulb (Surer SJ^ajeftät ift fo gro^ —

"

„®o^ fie ®ir gur(i)t einflößt," lädfjelte ^atf)arina.

„§öre alfo. §aft ©u im 9legimente ©imbirS! ben

jungen Offizier bemerft, metd^er bie ^a^ne trug ?"

Jlllerbings, ÜJJajeftät."

„•ginbeft S)u nid)t, ba^ er munberbar fd^ön ift?"

„Merbingg."

„So, jeber äJJenf^ mu^ e§ finben, e^ ift eine (£r-

fc^einung, mie mir fie nur nod) auö ben ©ebilben ber

^^(ntite at)nen tonnten," f^rad^ bie taiferin, „ba ftef)t



— 294 —

fte aber DerJörpert üor un§, mit toarment pulfierenben

Seben. ©in SKann, berufen, aße grauen nja^nfinntg

^n mad^en, unb aße anbern 9i)Mnner ai§> @!Iaben ju

feinen güfeen §u fei)en. ®ie§ @d^ic!fat ()at bie Statur

in fein 5tnt(i^ gefdfjrieben, unb §u feinem ©lüde l^abe

id^ t)k Wa^t, e§ il)m ^u erfüllen."

SIngela »ar bo^^ SSeinen naije, aber ^atl)arina

bemerüe e§ in il)rem @ntt)ufiagmng nic^t. „Sd^ liebe

tiefen auferftanbenen SlpoEo unb 5tbonig," ful)r fie

fort, „aber obmot)! bie unumf(^rän!te ©ebieterin eine§

mäditigen 9^ei(i)e§, t)abe id) bo(^ aße Urfadie, öor=^

fic^tig gu fein, unb barf it)m meine ®unft nic£)t glei(^

offen Oor aßer 3Selt gutüenben. ^otemün betoad^t eifer=

füd)tig bie SJec^te, toetc^e er an meinem §ofe befi|t,

Q§ lönnte fdf)Iimme folgen für mic^, mie für ben

fdjönen gä^nridf) t)aben. Sc§ bin mit mir gu State

gegangen unb ^aht mir eine Sntrigue erfonnen, gu

ber ^u, 51ngela, mir bie §anb leifjen foßft. ®u wirft

it)m oorerft f(i)reiben unb it)n §u einer Unterrebung

^'inlaben. S)aö meitere toirb fic^ finben."

„9)?ajeftät t)aben nur gu befet)len," ftammelte

Hngela.

„gürdjte nic^tg," bemüf)te fid^ bie SOZonard^in fie

gu berut)igen, „®ein9tuf foß bei biefer 5tffaire !einertet

©efatir laufen. 9^un aber itjoßen h)ir an i^n fc^reiben."



— 295 —

^at^artna IT. erl)ob fid) unb ging, bon STngeta gefolgt,

in it)r 9Xrbeit§!abinett, tt)0 fie ba§ 9J?äbd}en an ben

mit t)ellem ^olge tunftöoll eingelegten 9)Zaf)agom=

fefretär fe|te unb auf= unb abfi^reitenb §u bütieren

begann

:

„9JMn §err!

@ine Same öom §ofe, n^elc^e Sie burc^ S^re

(Srfd^einung bezaubert I)oben, tt)irb üon bem unbe=

§ät)mbaren äöunfdje gequält, 3f)te näljere S3e!annt[c§aft

§u machen. 3Benn S^t §er§ noc^ frei ift, fo finben

©ie fid) morgen 9lbenb um neun U^r öor bem titu

neu d)inefifd}en ^auiEon im ©arten ber ^^^axin ein

®er fü^efte Sot)n eriüartet ©ie."

„9^un bie Slbreffe."

9lngela erbleichte.

„9ln ben g'ät)nrid) im 9?egimente ©imbir^f,

Wcajim Don Uruffolö."

„@o, jel^t beforge ben Brief auf ber ©teEe
,
an

feine Slbreffe," fprad) bie ßorin.

5lnge(a Oerlie^ rof^ ba^ tabinett, brausen ftürsten

it)r bie t)eßen ^^rdnen über bie SSangen, fte !om in

einem ßuftonbe üoEfommener SBergtoeiftung unb 5luf«

lofung in ba§ 2(|)partement ber ©räfin Sabanoff, n}arf

fic^ öor i£)r auf bie tnie unb fc^lud^jte. Sie ©räfin

fud)te fie 5U berut)igen unb forfc^te nac^ ber Urfad)e
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tf)re§ ®emüt§5uftanbeiCv ofS aber ?(ngela i£)r aKe§

er^Qt)lt i)atk, fd)üttette auc^ fte bebenflitf) ben ^opf.

®te meinte, fo tcie bie ^inge ftünben, bliebe nic^t§

übrig, a(§ fic^ bem 3SiIIen ber SRonard^in in oEem

gu fügen, 3öiber[taiib fönnte ben Siebenben nic^t allein

it)r Sebensglürf, fonbern öieHeic^t greif)eit unb Seben

!often. £at£)arina IL fei bei aEer it)rer @eetengrö§e

nur ein SSeib unb I)abe Saunen, rt)eld)e oft ebenfo

fc^neE üerf^tüinben, ai§> fie gefommen ftnb.

„Unb ic^ foE if)m ben ^rief bcr ^^tin über=

geben," üagte Stngelo, „foE \i)m nocE) fetbft ju ifjren

gü^en führen?"

„Sa, bag muBt'3)u mein ^inb," fagte bie Gräfin,

„Wenn ®u nic§t 3}?ajim opfern, ober jum minbeften

für immer üerlieren n)tEft. 5(ber wir moEen gteic^

na^ i^m fenben unb if)m feine 3nftru!tion erteilen."

Sine @tunbe fpäter trat 3J?üjim bei ber ©räfin

ein unb fd)lofe Stngela, miä)t mit einem Sluffc^rei

an feinen §al§ flog, ftürmifcf) an feine S5ruft.

©taunenb t)örte er bie (Sröffnungber beiben grauen

an, bann Ia§ er ben 93rief, ben bie p.arin biftiert f)atte.

!J)a0 erfte, n)a§ er fagte, mar: „51ber fte fragt ja

ob mein §er§ nod) frei ift, Jüie tt)öre e§, tt)enn icf) offen

fogte : nein ! ®a ic^ nicE)t toiffen foE, ba§ fie t§> ift,- fann

fie fic^ burd) meine Slufrid^tigfeit nid)t beleibigt füi)(en,
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biefelbe gilt ja uid^t ber 9J?onarc^in, fonbern einer

natnenlofen Unbefonnten."

„«Sie brauet nur ^u toiffen, ba^ Sf)r §er§ einer

anberen gehört, SJJayint/' ertütberte bie (SJräfin, „um

norf) £)eftiger noc^ St)rem S3efi| §u ftreben. St)r

ntü^t @u^ fügen, mir in altem gel)orcl)en lernen^

nod) ift aEe§ ju getüinnen."

„2l(^, toäre er nur ^äJBlid)/' lächelte 5lngela

unter Xt)ränen, „eö ift boc^ ein tt)a|re§ UnglücE,

einen ©eliebten gu l)a6en, ber fo fcl)ön ift."

5(n bem näd^ften 5tbenbe, eö tjotte eben neun

lll)r gef(i)lagen, traten gtoei junge 5!J?änner, ber eine

^od) unb fd^lan!, ber anbere !lein unb öon erftaun^^

tid^er Sßreite, au§ ben ©ebüf^en, tt)eld§e ben djine^

fifrfjen ^oüillon ber 3<^i^i" umgaben, unb nät)erten

ftc^ bemfelben. @§ mar 9J?ajim, bon feinem g^reunbe

5lr!abi begleitet

„2)u (älM^pil^, ^u 9^arr ®otteg," feuf^te ber

le^tere, bem fein riefiger $8aud^ bem 5ltem benat)m,

unb il)n fo gu einer getoiffen (Sentimentalität im Sluä-

brud^ttiang, „!aum öier§el)n Slage beim Oiegimente unb

bereits ein Stebltng einer ^ot)en ®ame, unb am @nbe

nod) einer fci)önen 2)ame, benn fanibatifc^ reid) unb

üoE ©influfe finb fie aEe. SKorgen bift ®u ßteutenant

in einem SKonate ^a^itän, in einem Sal)re Oberft.
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5l6er irer nur bic ©ante fein mag? 5Im (Snbe gar

t)ie ßcinn fetb[t."

„2Sa§ fäat ®ir ein!"

„SSarunt nic^t. Sd^ I)abe ben ^lic! gemerft, ben

fie ®ir geftern bei ber ^arabe ^utüarf, ganj tüieein

(^eier, ber auf ein %änbd)tn ftofeen tüill. @ei nu^^

nic^t §u furdjtfam, SJJajim."

Sn bem ^abiEon brannte Sic£)t, glüei grauen

ftanben t)inter ber feft berfdj(offenen Saloufie, beibe

bid)t öerfdjteiert.

„<Sie !ommen," fagte je|t bie größere, jog mit

einer majeftätifc^en S^etoegung bie bunften $ßorl)änge

gufammen unb öerbarg fid^ f)inter benfelben. „5Et)ue

je^t, toie i(f) ®ir gefagt."

Stngeta öerlöfct)te bae Sic^t unb fe|te fid^ auf

ben ®iöan, ber in ber S^ätje be§ ^enfterö ftanb;

it)r §er§ !(opfte t)eftig. 5Kajim ftieg leife bie@tufen

em:|3or, öffnete bie STt^üre unb blidEte Ijinein.

„<2inb Sie ba?" fragte er.

„treten Sie ein unb fd^lie^en ©ie bie Xt)üre,"

gebot ^higela mit gitternber ©timme.

9}?ajim get)ord)te unb näl)erte fidfi bann bem

^ioan, plD|ti^ fante eine §anb ben ©d^öfeet feiner

Uniform unb §og if)n an ficf). „SJ^abame," ftammelte

ber arme Sunge, ber eine entfe^Iidje Slngft auSftanb,
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„gürd^te ®ic| ntc^t, i^ bin es/' flüfterte Stngela,

„aber bie ^dfertn Iauftf)t t)tnter bem S5ort)ang/'

Se|t l)atte 9Jfajtm mit einem male feine gange Äüt)n==

i)eit töieber. „@iel^aben mir gefd^rieben, 5IRabame ober

9Jcabemoifette," fut)rerfort, „ba^ tcf) bag ®Iüc! t)abe,

S^nen p gefaEen, laffen Sie mid^ je|t aud^ Sl)r 5(nge=

ftd^tfe^en, bamit td^ S^nenfage, obid§ @ie lieben fann."

„S)ag ift unmöglidj."

„5Iber \ä) mu^ mid£) bod£) überzeugen." @r um=

fdE)Iang Slngela, nnb feine ^anb fud^te bie iljre. „@tne

reigenbe fteine ^anb," fagte er, „nnb glü£)enb wie

geuer, unb biefe fc^lan!e ©eftalt, o, Sie ftnb jung,

fet)r jung unb gett)i§ and) fd£)ön."

„S^ein, nein," eriüiberte 51ngela unb ücrfudjte

fid) Io§ §u malten.

5(ber 9J?ajim gefiel bie 9fJoEe, bie er fpielte, nur

gu gut. „Sie finb jung unb fd§i)n, i(^ f)abc big ie|t

nur meine S^aiferin geliebt, aber id^ füt)le je^^t fclion

'Oa% \ä) audl) Sie lieben, Sie anbeten Ujerbe. S^re

M^e, St)r Sltem— möchte t^ fagen — traben dtoa§>,

wag mid) unwibcrftel^lic^ beraufd^t." @r marf fid) auf

beibe ^niee öor it)r nieber, unb feine £i|)|)en brannten

in einem teibenfd^aftlid)en Äufe auf ben i^ren.

„5lber, mein §err, wie !önnen Sic wagen," rief

5lngela.



— 300 —

„©te f)abentnid) t)iert)er befdjieben/'fagte 9J?ajim,

„unb je^t tüollen ©ie graufant gegen midt) fein, nein,

nein, St)r §er5 getjört mir, toie ©ie mir felbft ge«

[tanben tjaben, nnb id) bin ber SKann, mir je|t aßc§

übrige bagu gu nef)men/'

'S)er Sßorfjang raufc^te gornig.

SDJajim Üimmerte fic!^ aber tüenig um ben ßorn

ber ^i^oiferin, er ^iett bie ©eliebte in feinen 5(rmen

unb bebedte fie mit Püffen ; 5lngeta mehrte fi(^ lange

ßeit öergebeng, bi§> e§ ptö^tic^ öon ou^en an bie

Saloufie flopfte.

„3Sag ift'g?" fragte 9Kajim.

„Wlcin fommt, machen n)ir, ba^mirfortfommen,"

gob 5fr!abi jur HnttDort.

„Sa, ja, ©ie muffen mi(^ öertaffen unb gmar

auf ber ©teile," gebot 5lngela.

„5Iuf SSieberfet)en !" flüfterte 3Tiajim, inbem er

fie noc^malg an feine Si|)|)en 50g.

„5tuf 3öieberfef)en!"

@r ftürgte t)inau§ unb öerbarg fi(i) mit 5tr!abi

in bem ©ebüfcf).

2)ie S)amen üerliefeen je^t gleidjfallg ben^aöiöon

unb gingen (angfam auf bem meinen ^ie^Ujege. S)a tam

it)nen rafd§ ein SD^ann entgegen, ber bei i^rem Slnbücf

flutte unb ben §ut abnaf)m.
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„©ie I)ter, ®enera( — ?"

„Sa — malqiät — iä) —."

„^abe idi St)neit nid^t ein für allemol üerboten,

mtd) bei meinen ©pagiergängen §u betdftigen/' fagte

bie '^axm ftrenge.

„Sc^ backte nur —

"

„®e^en ©ie," gebot bie ©e^^otin, i§r gufe trat

]^eftig auf ben ^ieö, fo bafe gun!en unter i^m i)er*

öorftoben, bann bret)te fie it)m ben Ütüden, unb er

f^lid^ baüon tt)ie ein gezüchtigter leibeigner.

„SSeifet S)u, n^er ba§ toar?" frogte 9JJa?:tm.

„Sc^ Jenne it)n nid^t."

„@§ war ^otentfin."

„^otentün !" ftaunte 2lr!abi, „bannn)ar bie gro^e

ntajeftätifd^e ®ame nientanb anbers, oX§> bie ^aiferin

Scf) gratuliere ©r. @fcettenä gubiefer (Eroberung unb bitte

nur, feiner§eit bero ge^orfantften Wiener 2Ir!abi 3Soffi=

liett) 3Öufc§itf^in!off nic^t gang lu öergeffen. Se|t

aber moUen vovc uns für ben au^geftanbenen ©d^rec!

bei meiner liebtid)en 5lnaftafia ert)oIen."

®amit nal^m er äRajim unter bem Strme unb

führte i^n burrf) ein i^ab^rintt) üou ©trafen in ein

engeg. fd)mu|ige§ ®ä^d^en unb t)ier in eine raud^ige,

niebere (2d^na))§bubi!e, in ber bie 2Sitft)e 5tnaftafia

^lifitifc^no ©rebrno \>a§> 9?egiment füt)rte. (£§ mar
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niemanb mef)r in ber ©petunfe aU bte SStrttn unb

etnegrofeen)eif3e^Qt3e,bcrfteapat{)tfc^ ben äJüden ftrtc^.

„§ter ftelle ic^ ©iid) meinen greunb SDJajini

Diepnin uor," fagte 5(r!abi nacf)Iäffig, „unb ba§, mein

Sieber, ift meine S^afÜa, meine fi^öne reigenbe 'äna^

ftafia; l)abe idj ju üiel gefagt?"

S)ie üeine runbe SSitoe tüor toirflid) garnid^t

übel, unb babei Ijotte fie eine %xt, iljren trägen, Iang=

famen 5(nbeter gu be^anbeln, weli^e bemfelben fel)r

lüo^I befam.

„@eib Sf)r Don ©innen ober feib St)r betrunfen/'

fagte fie, „gu biefer ©tunbe §u !Dmmen, bei toa§> für

einem öerruc£)ten SBeib§biIb feib Sf)r tt)ot)I geiüefen?

(55et)t nur!"

„3J?ein Jvreunb ^atte eine Hffaire mit einer t»or=

netimen ©ante, Derftet)t St)r," entgegnete Slrfobi, bte

t)übfd^e SBitme umfdjlingenb, „ba§> i)CLt ung aufge^ol^

ten, id) aber liebe nur ®uc^, treu toie ®otb."

Hnaftafia lädielte, bie ^a|e madjte einen Sucfel

unb rid)tete bann gätjuenb if)re StraHen, 3lr!abt aber

gab ber runben ©djönen einen t)er§t)aften ^ufe. «Sie

brüdte if)n auf einen ©tui)t nieber unb f|)rad^ toie

ergürnt: „®a bleibt unb rü{)rt @U(i) ni^t. 2Ba^

tüoUt St)r ettoa trin!en?"

„2Ba^ Sör un§ gebt."
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2i^ä£)renb fie mit ber redjten 5tDei ©täfer öoll*

fd)eit!te, !ü^te 5Ir!abt it)re Iin!e §anb. „9fiüt)rt ®ud^

ntc^t, fage ic^," fte fd£)Iug Üjit auf ben SD^unb.

„(Sin I)errli(^e§ SSeib," murmelte 5Ir!abi, „[ie

t)Qt eine 5lrt, trie eine ßarin, bie tuürbe ®uc^ re=

gieren, tro^ einer 5tat£)arina!"

Stnoftafia ^ucfte beröAtlid^ bie Hc^fel, fegte fici)

auf 5Ir!abi'§ ^nie unb begann mit feinem ßopf gU

f|)ielen.

9Kajim lag noc^ im 93ett unb träumte, ai§ Sir-

fabi f^ornüirrcnb in feine ©tube trot unb ein grofeeg

gefiegeltes (2d)reiben auf feine ®ede toarf. „^aW

iä) e§ ®ir nicE)t gefagt," f(f)naubte er, „ba t)aft S)u

©eine Ernennung gum Öieutenant."

„3Sie? SBa§?" fagte ^^afim.

„Sieutenant bift ®u!" fc^rie 5lrfabi bem ©d)Iaf'

trunfenen §u.

„9^ein, botf) 3^äf)nrid§?"

„ßieutenant, fage id^ ®ir."

„Sa, ©u, unb 5tbjutant

"

„SBie ift ha§> mögti^?"

„®urc^ einen llnterrod ift ()eut gu Xage aEes

möglich," brummte 3lr!abi; „befonberS, toenn e§ ein

UnterrocE ift, ber ni(i)t unter einem gett)öf)nli(^en
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Söeiberfittef, fonbern unter einem mäd^tigen |)ermeltn==

pd^Q^kdt 8tet)' auf, (^lüd^pi^, Itetbe ®icJ) an, ®u

btft üon ber 3^^^^ i^^ 5Iubien§ bef(^ieben."

„3c^ — ^ur Slubteuä?"

„2i5er fouft, aber icf) ifill 2)tr t)elfen," unb er

50g ii)n bei ben gü^en an§> bem S3ette unb begann

feine Sileiber inftanb gu feigen.

Sde 9)?ajim §ur beftimmten ©tunbe im ^(ubiengfaal

unter ben ^ittfteEern ftanb, hjar it)m burcf)au§ nicf)t

tt)ie einem ©(üd^pilj gu 50?ute, fonbern ftiie einem

jungen 9}fäbc^en, bag bie ©Itern, ol)ne e§> 5U fragen,

t)erf)eiraten moEen, unb ha§> nun angftoott ber ^Tnfunft

be§ ^öräutigamc^ entgegenfiel)t. ^tx bienfttt)uenbe

Äammert)err nannte feinen 9^amen, unb SOcajim trat in

t)a§> ßintmer, in melcf)em bie ^aiferin ben 93itten unb

klagen ibrer llntertt)anen ®et)ör gu fd)en!en pflegte.

Sie ging, bie Strme auf ber ©ruft gefreugt, auf unb ab

unb ftanb plöftlid) in einem fc^margen ©amtüeibe,

eine Üeine 5lrone au^ diamanten in ben meinen Soden,

tn iljrer gangen ^JJajeftät oor bem jungen Offiziere,

„5(f) t;abe ©ie gum Lieutenant unb jum 5(bjutanten

in meinem ^alafte ernannt," begann fie, „meil Sie

mir mol)! gefallen unb itf) Stjnen fet)r gemogen bin."

„Sc^ toeiB nidit, 3)?ajeftät, mie id) fo öiel ©nabe—

"

ftotterte ber unglüdli^e (SJünftling.
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„©nobe tann man niemol^ öerbienen/' fiel bk

Uai]exitt ein, „fte fommt unerttjartet ttjie ein ©efc^ent

öon o6en, ein SSunber oft felbft für jenen, ber fte

fpenbet. ®es§oIb fann mon aber auc^ ebenfo leidet

unb unertnartet in Ungnabc fallen. 9Jicr!en @ie fid^

t)a§, Wca^im ^etrotöitfc^, unb richten @ie alle 3§re

©d^ritte l^ier am §ofe barnod) ein

"

®ie ^aiferin läd^elte tl)m t)utböoE gu unb tnen^

bete i^m bann ben 3tüdfen, fic fuc^te, inbem fte ben

5lnblicf be§ fdjönen jungen 5!J?anne§ mieb, i^re Seiben=

f^aft für itjit 5U belämpfen. er aber nol)m 051 für ein

ßeid^en, bo§ er entlaffen fei, öerneigte ftdl) ftumm

unb tt)oüte gel)en.

„@ie bürfen mir ban!en, e^e ©ie gel)en/' fprad^

^at^orinn IL, firf) rafd) gu tl)m ttjenbenb, „füffen @ie

mir bie §anb, id) erlaube e§ Sinnen."

SJ?afim lieB ftd) auf ein ^nie nieber unb führte

bie ^anb ber 3JJonard^in on feine Sippen.

„SKie refpeftöotl," fpottete Äatl^arina, „(Sie Italien

mid^ tt)ol)l für eine graufame SE^rannin, jo, für ©emi;

rami§ felbft, mie mid) !i8oltoire galant getauft l^at,

unb id^, id) miü öon meinen Untert^anen nid^t allein

öerei^rt, fonbern auc^ geliebt merben, unb ®ie be=

l^aupten bodl), midj 5U lieben, 3)la?:im ^etroioitfc^."

2)er junge Offizier fniete mie auf ^ol)len.

«Ruft". Jpofoefcftic^teii.* 20
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„Stet)en Sie auf," befahl bie ÄQi[erin leife imb

f^meicfielnb, „id) fel)e, ba§ id) fetbft mid^ ber ans

genehmen Wtüi)t unterstehen muB, Sie Üijfen jn

lernen." SKojim er()ob [ic^, unb baS f(f)öne gebieterifd^c

SBeib legte fünft bie üollen 2(rme um feinen §al§.

„(So, mein junger greunb, fo mod^te el SSenul,

al§ fie 5lboni§ am Slb^ange be§ Sibanuö traf unb ber

fct)öne Jüngling öertor aflen S^tefpeft öor ber ©öttin

nnb fü^te fie. ^m, fel)It Sf)nen aucf) je^t noc^ ber

SJlut basu?"

^atf)arina 50g i^n an fid), unb i^re Sippen be^

rührten feui^t unb glüt)enb tk feinen.

„^flun — ic^ tüiü fetien, ob ©ie aud) gelehrig finb."

äJJajim t)otte tro^ feiner ?tngft bei bem finn=

betprenben Stu^ be§ t)errlicf)en SBeibeg eine 2trt 'Siauld)

erfo^t, er Iie§ eg fid^ nic[)t nodj einmar befehlen.

SfJafcf) entfdEjIoffen umfafete er mit feinen fraftigen

Slrmen bie ßaxm unb !ü§te fie nod) einmoL

^e^t gitterte fie on feiner S3ruft, unb ha^ iötut

fd)ofe i^r üerräterifc^ in bie SBangen.

„Se^t ge^en Sie," fprad^ fie, „id) ikbc <Bk,

Wtafm ^etromitfc^ ; bieg auf ben 2öeg."

Sil» 3)^ajim in einem ßuftanb unbefd^reibli^er

35crmirrung in ben Slubienjfaol jurüdfe^rte, ftanb

^otemfin in einer genfternifd)e unb min!te it)n §u fic^.



— 307 —

„5lIfo ta^ nennen @te ®an!6arfeit, §err Sieute=

nant," begonn er mit unterbrücEter 3!öut.

„(SjceUeng, tdö öerfle^e nid^t/' flammelte SDJofim.

„^6) roeife QGe§/' unterbrot^ tJ)n ^otemün, „bte

3orin tft in ber Sonne, einen ^ftoman mit Sf)nen §u

fpielen, unb 8te ^offen, mic^ gu oerbrängen unb on

meine ©teile —

"

3e|t unterbrod^ 9}jQj:im eben fo ^eftig ben mäd)-

tigen ©ünftling ÄatEiarina'g.

„^ein SSort Leiter, (Sie treten meiner (S^re nolje,

©jcellens- Sc^ ftrebe nid)t barnoc^, @ie ju tjerbrängen,

im Gegenteil, bie ©unft ber ^oiferin fe^t mic^ in

Sd)re(Jen, benn fie brot)t mir, mein ©lud gu rauben.

Set) liebe meine 93raut, 5tngeta 9?epnin, öon gangem

§er§en, ))aht feinen anberen ®^rgeij, aU öon i§r

mieber geliebt gu mcrben, unb üermünfci^e bie ©tunbe,

tt)o tt)ir beibe an biefen §of gefommen finb."

®ie Slrt unb SBeifc, in ber ber junge 'SJtann

fpracf«, trugen fo fet)r ben (Stempel ber SSal^r^eif,

bafe ^otemfin, ber ftetS äJJi^trauijc^e, S8orfid)tige, i^m

(Stauben fc§en!te.

„©ie follen S^r braüeS 2JJäb^en nid)t öerlieren/'

fprad^ er, SJJojim bie ^anb bietenb, „mir l^aben t)ier

ein gemeinfameö ßid p errei^en unb moUen bal^er

rebli(f)e f^reunbe unb SSerbünbete jein."

20*
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„2öie foll iä) e§ alfo anfangen, ©jceüenj/' er=

tt)tberte äJJajim aufotmenb, „um bei ber Äaiferin in

Ungnabe ju faden ?"

„Sn Ungnabe?" ^otemün brad^ in ein lautet

Sad^en au§, „e§ flingt unglaublid^, f)ier, wo aUe§

um @unfl unb ®nabe bu^It, intriguiert, friec^t unb

fämpft, l^ier fuc|t ber ef)rli(^e 93urfc^e Ungnabe."

„3a ttjo^t, Ungnabe/' rief 2Wajim, unb jttjar

Ungnabe um jeben ^rei§!"

S^lod^ benfelben 5lbenb erhielt SJJajim burc^ eine

bertraute Kammerfrau ber 3<J^i" ^^^^^ 59rief ber=

felben, in metcöem fie if)n p fic^ berief.

@r ging ju ^otemtin unb beriet ftd^ mit bem;

felben. ®er erfai)rene SJJann, ber einzige, unter beffen

©influfe Äatl^orina IL, fo lange fie lebte, ftonb, gab

i^m eine einge^enbe 3nftru!tion, in ber er jeben nur

ben!baren '^aü öorfa^ unb befprad^. 93eru^igt ging

ber junge Lieutenant an ta^ Söerf. @r begann ba=

mit, bafe er ni<i)t hei ber ^arin erfc^ien, ja, nitf)t

einmal i^ren S3rief beantnjortete.

Slm näi^ften Xage mürbe er in ta^ Kabinett ber

.^aiferin befof)len, meiere bie ©tirne soi^^ig runjelte,

aU er eintrat, ^otemfin tiatte it)m gefagt, ba^ bie

ßarin geiftreii^e äRänner liebe, unb i^m ben SBinf

gegeben, fic^ fo albern aU möglid^ ju [teilen.
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„993e§^alb finb ©iegeftern 5t6enb mdjtgefommen?"

^errfd^le i^n ^atI)orina 11. an, „<Bk öerbienten, ge=

5üd)tigt p loerben, toie ein unartiger ^na6e."

„§ätte id^ !ommen joßen?" entgegnete SJJofim

erftount.

„§a6en @ie meinen Srief erhalten?"

.Sa,"

„3a, SJJajeftät, erhalten t)aBe id) il^n tDO%"

|^)ra(i) SJiayim mit bem bömmften @e[td^t öon ber

SBelt, „aBer ntcf)t gelefen."

„^tc^t gelefen? 2Ba§ foü ha^V

„SBeit ic^ nid^t lefen !ann, SJJajeftät."

„©ie !önnen nic|t(efenl" jagte ^at^arina 11. ftarr.

„Unb — unb — ha ic^ mu^te, ha% ber SBrief

— bo^ er öon @urer ÜJJajeftöt — mogte id^ nid^t,

it)n mir öon jemanb onberem öorlefen p laffen,"

ftammelte 9}Jajim.

„S)a§ fel^Üe nod^," rief ^atl^orina IL, „gut, für

bieSmat finb @ie entf(f|ulbtgt, aber «Sie follen mir

fofort tefen lernen, id^ felbft toiU S^re Sel^rerin fein.

|)eute Slbenb um ad^t Ut)r ift bie erfte Seftion, toagen

<Sie e§ ni(f)t, btefetbe §u öerfäumen."

„SBürbe i(^ in Ungnabe faUen?" fragte 9}Jajim

ongene^m überrafd^t.
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,,9Jiel^r Qt§ ba§/' [ogte ßat§amnQ IL ftrenc^, „eine

neue 95cleibigung tüürbe id^ unerbittlid^ ftrafen."

„Mt S)egrabation?"

„3a lüo^t, mit 2)egrabaticn unb bann —

"

,/I)ann?" rief 9J?ajim erfcfirecEt.

„^a, bann finb Sie gemeiner ©olbat, mein lieber

greunb," fut)r bk ßi^i^in fott, „unb ein ©otbat, ben

man bem flrengften ^ommanbanten übergiebt. Sei

bem geringften SSerge^en — unb ein guter ^ommonbant

forgt bann bafür, ba'^ (Sie balb etne§ begeben — finb

©ie o^ne ^arbon ber ^nute öerfaüen."

„D, ic^ merbe pün!tlid§ fein, äJfajeftät/' feufjte

SJtajim, ber mit fc^lotternben Änieen öor bem f(^önen

SBeibe ftanb, bo§ ebenfo grengenloö graufam fein

tonnte, aU e§> ju lieben imftanbe mar.

„2luf ^eute Slbenb benn —

"

®er Slbenb !am. (Sd^on eine ^albe ©tunbe öor

ad^t W)v ftanb SD^ajim öor ber X^üre be§ !oifertic^en

S3ouboir§, in ba§ er bie§mat befi^ieben mar, unb f)in=

ter biefer Xt)ür mufete Slngela ber ßarin M bem

Sfiegligee bel^ilflid) fein, ha^ biefe machte, um i^ren

Bräutigam §u berücfen. 2)ie rei^enbe Unorbnung ber

mei^ ge))uberten Socfen unb Söcfc^en fd^ien gelungen,

^Reifroc! unb Äorfett ber 9floIofobame, ä^nlid^ ben

SiüftftücEen eine§ mittetatterlid^en 9iitter§, maren ob^
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gelegt, über einem Srüffeler^embe fIo§ ein longer 9tocf

t)on meiner «Seibe öon ben §üften ber Qann 6i§ gur

<£rbe ^inab unb in f(i)immernber (Schleppe naä). Se|t

fc^Iüpfte ^atljarina langfam, fid^ felbfl^ufrieben in bem

(Spiegel betrad^tenb, in ben ttjeiten @d)lQfpel§ üon b(uts

rotem @amt, ber mit glängenbem Hermelin gefüttert

nnb öerf(^n)enberif(^ ausgefd^Iagen iDar. Snbem [ie

i§re Slrme anmutig in bem reicfien ^eljmer! babete,

brof)tebQ§ arme 9Jiäb(^en hinter if)r in bie^niee p finfen.

„2Ba§ laft 5)u?"

„5lc|! ber ^etj ift fo \d)mx."

S)ie 5(ugen ooll Xt)ränen befeftigte Slngela ^uleßt

Ttod^ einen ioei^en ©pi|enjc^Ieier auf bem Raupte ber

Äüiferin, njelc^er auf i^ren @c£)ultern t)erabfallenb

alle§ t)a§>, tt)o§ er ju öerbergen fc^ien, finnbet^örenb

burd^fdjimmern lie^.

„®(aubft ®u, ba*^ er mid) fo lieben üjirb, Slngelo,"

fagte bie ßann, fidE) mit einem ftol^en 93Ii{f im

©piegel mufternb.

„3d) fürcf)te/' moHte ba§ ÜJiöbrfien jur Stntniort

geben. „Jföem märe e§ möglid), @ie nid^t ^u lieben!"

fagte fie bann.

J£atl)arina fü§te fie auf bie @tirne unb entließ

fie, bann marf fie nod^ einen S3licE in ben «Spiegel

unb öffnete bie %i)m.
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„Xreteii Sie ein."

@ie lieB ficf) nodilöffig ouf einem ^auteuit nieber

imb Betrachtete mit unoerpUtem SSergnügen \>zn

fc^önen, jungen 3)^enfc^en, ber bemüti^ unb in fein

(Sd)i(ffal ergeben xok ein @!(aöe öor il^r ftanb. Unb

mar er nid)t in ber X^at i^r ©flaöe, ber ©llaoe i^rer

ßeibenfc^aft, if)rer Saune?

„9fleicf)en <Sie mir ta§> S3uc^, ha^ bort auf bem

Xoilettentifd^ liegt/' Befaßt bie Äaiferin. 3)Jajim ge*

l^ord^te. „Bo, je^t fe|en 8ie fic§." Sie fd^ob i^m

mit bem g^u^e ben ©d^emet t)in, unb al§ er ju ifireu

g^ü^en fa§, legte fie bie §anb leicht auf feine ©c^urter

unb seigte il^m bie Sßucftftaben unb t)ie^ it)n, fie nad)=

fprec^en. äJJajim benat)m fid)^fo einfältig bd ber

Seftion, ba§ ßat|arina II nur ju balb hk ©ebutb

öerlor unb ungebulbig mit bem g^u^e ftampfenb ha^

S5uc^ megmarf.

„2Bie gefällt 3§nen meine Toilette?" frogte fie

bann fofett, „biefer^elj?" ®ie fcf)Iug t^n einen 2lugen=

BlicE auSeinanber, fo bo^ ber ^ermelin mie mei^e§

3JJonbIic^t an it)r herunterflog.

„%l§> ^aiferin muffen Sie t§n mot)I tragen/' ent^

gegnete äJJajim mit aBfidjtlidjer Sfioiöetät, „aber er

liiu^ entfe^Ii(^ Ijei^ madien."

®ie 3onn bcciaun fic^ über iljren SIboniö ju
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ärgern, „^d) mü öerfuc^en, ©te bie Suc^flabcti

fc^reiben gu loffen," fagte fte nad) einer Üeinen ^au^z,

,,ftenen Sie ben fteinen Xifc^ bort l^tertjcr öor mtd^."

9?a(i)bem SÖ^Qfim eö get^an, »erlangte fte f^^ber

unb STtnte. 9ilun tointte bem ©ünftling, ber um jeben

^rei§ in Ungnabe fallen tüoUk, bie öerlocfenbfte (5)e=

legenl^eit §u einem §au:ptcoup; er na^m ba§ (Scf)rei6=

geug, fc^icfte fic^ beim fragen fo tölpelhaft ai§> nur

möglich an, unb oB er i^r na^e genug lüar, lieB er

e^ mit einem lauten Sd^rei fallen, bie Qax'm fprang auf,

ber fd^joar^e ©trom riefelte über ben 6(i)nee i^re»

@cf)lafpeläe§ unb ba^ Silber il)rer 9f?obe gur (£ibe

^inab. Sm felben Slugenblicfe !latfc^te eine berbe

!aiferliefe Ohrfeige auf ber ^^ange äKayim'^, bem ba^

bei öor ©eligfei ba§ ^erj ^erfpringen tt)ollte. (g§ mar

i^m gelungen, bk fd^öne ®e§potin in ßorn §u bringen.

@r fdgien gerettet.

„2Bie fann mon fo ungefd^idEt fein?" groHte ^att)a=

rina IL, unb ein jmeiter (Schlag i^rer fleinen energifc^en

§anb iUuftrierte i^re SSorte. Slber je|t gefd^a^ etma§,

maä bie gon§e fdjöne 3Birfung be§ Soupä, ben dJta^im

auggefül)rt, öernicl)tete, bie Äaiferin l^atte in ber Slufs

regung nic^t bemerft, ba^ fie, bemül)t, il)re Toilette ^u

retten, i^re §önbe in Xinte gebabet l^atte. 3e|t fa§ fie

plö^lic§, ba% bie beiben D^rfeigen, meiere SJJafim rec^t§
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unb lixiU empfangen f)atte, if)n in einen Sieger üer*

ttjanbeft Rotten. „Mon dien! SSte fe^en @ie qu§!"

rief fie unb fc^üttelte fic^ öor Socken.

3}iafim trat oor ben Spiegel unb aU er fic^ fal),

Begann er g(eic^faE§ t)er§lic| §u ladjen. ®ie ß^^^i^

gewann juerft it)re JRu^e lieber.

„5l(^, je|t i[t e§ mir in ber X|at ^ei§ genjorben,"

fagte fie, „reid^cn @ie mir ein Ma§ SBaffer." S^lac^^

bem fie getrunken, gab fie e§ Sy^ajim prücf. „Sie

bürfen aucf) trinfen/' fügte fie, „jo, id) erloube S^nen

fogar, 3^re Sippen an bie ©teile gu legen, auf ber bie

meinen gerufjt ftaben."

„3c^ banfe, ajkjeftät."

„@ie ban!en — ?"

„^d) — ic^ — trinfe fein SBaffer/' ftammelte

SJlapim, 5um 5lu^erften entfc^Ioffen.

„Sa, xoa^ trin!en Sie benn?"

„©d§nap§."

„@ct)nap§? — pfui! — äKarfd^! 5tu§ meinen

klugen." Äat^arina !ef)rte if)m empört ben 9f{ü(fen

unb er, überzeugt, ta^ er je|t enblid^ tt)ir!Iid§ in Un=

gnabe gefallen fet, eilte aug i^rem Jöouboir unb tanjte

im oollen Übermut ber Sugenb burd^ bie ßtntmer unb

bie Slreppe l)inab.

S)a§ (Srftounen be^ unglücflid^en 9Kajim!annte feine
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©renken, Qt§ er tüentge Xage nad) ber fetteren ^ata=

ftrop^e mit ber Qavin burc^ ^otemfin bte ©röffnung

erhielt, ba^ Äottjarina IL burcE)au§ nid^t gewonnen fei.

t)a§ Spielzeug, 'öa^ [ie fic^ erwählt f)atte, fo leichten

Äoufeä aufzugeben. (Sie lie^ i^m ^toax triffen, ba^

er auf uubeftimmte Qeit au§ if)rer 9^ä^e öerbanut fei,

aber nur, um fid^ grünblicfi unb fteigig mit feiner 2lu§;

bitbung in jebcr 9iicf)tung §u befaffen. SSon ber 9Ko=

nardiin beorbert, tarn juerft ein Xonjmeiftcr, ber it)n

bei bem ©efang einer alten ®eige in allen möglichen

^a§ jener fteifen ceremonieüen 3ßit ejerjierte, nac^ i^m

erfd^ien ein fraujöfifcEier ©pradjmeifter, ber bie 5Iufgobe

t)atte, if)m \>k ©prad^e 3SoItoire§ in mögli(^ft !ur§er ^dt

einäutrid^tern, unb §ule|t fam ein beutfd^er ^rofcffor, ber

it)n in ben SBiffenf(f)aften untermieö. 2)aö töglic^e Tete-ä-

Tete mit biefen brei ^erüdEen gefiel ÜJJajim ungleid^

beffer, al§ |ene§ mit bem fd^önen öerliebten 2öeibe im

faiferlid^en ^el§. (Sr mor, mie alle Stuffen, öon großer

S^egier, fic^ ju unterric[)ten, erfüllt unb mad^te über;

rafc^enbe ^ortfc^ritte. !5)rei 3Konate maren öergangen,

in benen ber junge Offizier meber bie ßarin, nod) hit

beliebte gefe^en l^atte, ha irurbe er eine§ 21age§ mie-

ber äur SKonard^in befd^ieben.

®ie 3(?otIe be§ S)ummfopfg unb be§ ^ölpeB fonnte

er uid^t me^r fpielen, hüQ gab fogar ^otemfin ju, er
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ftanb alfo mit oller ©ragte, bie ii^m ber XQnjmeifter

tierttet)en f)atte, öor ^atfiarinQ, i£)rer S3efef)Ie ges

tüärtig.

„(Sie {)Qben fleifeig gelernt, 3)iajim ^etron)itfcö/'

begann biefe mit roftgem SSo^Imoflcn, „S^re Server

[teilen 3^nen bie beften ßeugniffe aug. 3d^ will S^nen

ai\o 3f)re Ungefd;i(flic^!eit in S3aufd) unb Sogen

üergei^en uno micJ) ein menig mit S^rer Äorriere 6e=

faffen. §eute noc^ foü ein Courier nac^ 93erlin a6:=

gellen, ic^ t)a6e ©ie gu biefer 2Jii[fion au^erfe^en, mei(

icf) 3t)nen ®elegen|eit geben luiü, fid^ augjujeidfjnen.

5l6er einem Lieutenant !onn mon fo initfitige 3)epef(^en

nid^t anöertranen. S(^ tjobe ®ie alfo ^um Kapitän

ernannt."

„Dl 3Raje[tät!" rief a)?ofim freubig überrafd^t

unb liefe fid) bor ber ^üiferin ouf ein Änie nieber,

nid^t mit jenem milben @nt^ufio§mu§, wie er e§ fonft

gett)Qn, fonbern mit ber gangen Slnmut eine§ franjö^

fifd^en Äaüalier^, gang fo, mie e§ i^n ber Xangmeifter

geteert.

„3Sie ^übfc^ @ie jc^t fnieen," fprod§ Äat^a=

rina II., it)n buxd) bie Sorgnette betracf)tenb. „@o,

je^t füffen Sie mir and) hk §anb."

ÜKofim führte bie ^anb ber ^axin mit galanter

|5ärtli(^!eit an bie Sippen.
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„©te f)oben oud^ im Püffen gortfc^rttte gemacht,"

jagte ßat^artna IL läd^elnb, „üerbanfen @ie biefelBen

Quc^ Syrern S^anäineifler, ober l^aben 8te barin aubere

Sef)rmetfter gelobt?" @ie fd^tug i^n mit ber §anb

leicht auf bie SBange. „§olCen @ie je|t S^re ©epefd^en

bei bem ©eneratabjutanten, |)err Äopitön, unb reifen

@ie mit ®ott."

51I§ äKayim bei feinem ©önner ^otemtin eintrat,

rief it)m biefer t)on Söeitem fd)on entgegen

:

„Sd^ gratuliere, Kapitän, ic^ gratuliere/' bann

fe|te er leife l^inju:

„Hber bie ®epefd)en werben (Sie nid^t überbringen,

td£) ^abe bereits einen Slnberen bamit obgefcf)idEt. SSir

njerben einen neuen (gtreid) auSfül^ren, auf ben ®ie

gen)ife in Ungnabe fallen, ©el^orc^en @ie mir nur

blinb, ©ie n)erben e§ ni^t bereuen."

©egen 5lbenb liefe fid) ^otemün bei ber äJJonard^in

melben.

„^ag bringft ^u, ©regor Slteganbrottjitfc^, 2)u

fd^einft fe^r aufgeregt?" rief bie Saxin.

„Unb mit 9f{ed^t, 9JJa]eftät," entgegnete ^otemfin,

„®ie ^oben biefen Uruffott) gegen meinen 9flat ^eute

SSormittag mit tt)ic^tigen ^epefc^en abgefc^idEt. SBenn

id) nun nid^t märe, bötte fie ber unoorfiditige Ä'nabe,

ot)ne e§ ju motten, bem geinbe in bie §änbe gefpiett."
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„3Sie?"

„§err Uruffoto ift, feitbem er bitrd^ bie mütter==

Itcf)e" — ^otemün betonte ba§ SBort aBficötlic^ fef)r

[tat! — „OSorforge @urer SJJajeftöt aufgef)ört l^ot,

ein (Sinfoltöpinfel ^u fein, bafür ein SRaufboIb, (Spieler

unb STrinfer geworben.

"

„@r trinft ©dinapS —

"

„3a lüoljt, gemeinen ©d^napg," fiel ^otemfin ein,

„unb fo fom er benn oor öicr ©tunben ooQftänbig

betrunfen gurüif unb melbete mir, bo^ er bie ©epefd^en

öerloren ^oben."

„35er[oren, ber ©lenbe \" fdirie Äat^arina IL auf-

„9)?o|eftöt niiffen, bofe e§ in S^u^Ianb oon ©pionen

unferer ©egner n)immelt. SSie Iei(f|t tonnten biefe

für uns fompromittierenben Rapiere in if)re §änbe

fallen. Sd) beftieg alfo auf ber ©teile fetbft ein

^ferb unb eilte auf ber ©trajse, n)el(i)e ber Courier

eingefdjragen f)atte, öon ^^<kvXt ju ©d^än!e, benn

in jeber ^alte biefer Uruffoln ^olt gemacht unb ges

trun!en."

„©cf)nap§?" fragte bie '^^x\y\.

„Sa, gemeinen ©c^naps," fut)r ^otemün fort,

„unb enblicf) fanb \6) einen Hugen SSirt, ber '^q& bem

Söetruntenen entfallene ^a!et aufge!)oben unb ttio^I ber=

tt)o^rt ^atte. 3cf) fanbte auf ber ©teße einen anberen
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©Durier nad) SSerlin unb ^ok ben Kapitän Uruffot»

auf bie SBad^e führen toffen, too er ber ©träfe l^arrt,

»elc^e (Sure äJjQJeftät über tJ)n §u üerpngen gerufien

tDerben."

„(£r mufe eEemptarifc^ beftraft Serben, " eutfd)ieb

tk ^aifertn, toeldEie gorntg auf; unb abging, „tc^ be=

grabiere i^n l^iermit §um Gemeinen unb üerurteile tf)n

äu l^uubert Enuten^ieben."

„3Jia|e[tät, biefeä Urteil' ift ettoa^ i)arl," bemerkte

^otemün, ber nic^t im ©ntfernteften boran backte,

bie ©träfe üoQäie^en §u laffen, unb bem ba^ Sad^en

nafje tt)ar.

„3c^ miü aber ^art fein/' rief ^at^arino IL,

„unb me§r al§> ba§>, id) tüiE in biefem gaUe fogar

graufam fein, bie (Sjefution f)at morgen um jel^n U^r

öormittagg ftatt§ufinben, unb id^ felbft ujerbe berfelben

pfeifen."

^otemfin, welcher feine ©ebieterin !onnte unb

mu^te, ba^ im Slugenblide nid)t§ meiter §u machen

njar, öerneigte fic^ unb ging, ^ad) einer 6tunbe

mürbe er öon neuem gu i^r bef(f)ieben.

„@§ märe bod) unmenf^Iic^, biefen fc^önen jungen

SOfJenfc^en unter ber ^nute be§ §enfer§ fterben ober

nur tierftümmeln ju loffen/' fagte ^atljarina II.

„©etüil, ajeajeftöt."
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„3lber bei ber ®egrobatton bleibt e§."

„2öte (Sure ajiajeftät befehlen."

Hm itäd)ften Slage war aud) bie ©egrabation

aufgehoben, unb aU SJJajim bei ^otemtin erfd^teit,

eröffnete i^m biefer lac^enb, bo§ bte ^aiferin tt)m bte

überftanbene Slngft al§ «Strafe onred^ne unb it)n §um

Dberften ernannt \)Qbe.

SJJafim l^ielt e§ anfangs für ©(i)er§, aber al§ er

tia^ patent fa^, fonnte er nid^t länger zweifeln unb

tuar in feinem Subel nafie baran, ^otemün W §anb

gu !üffen.

„Slber bte Slngft, bie x6) auSgeftanben liabe?"

jagte er bann, „tüa§ für eine 5lngft habe ic^ benn

ouSgeftanben ?"
[

„Sa, haä ift eine gro^e ©efd^id^te," erflärte it)m

^otemfin, „tt)ät)renb @ie mit 3f)ren ^ameraben ged^ten,

luaren Sie juerft öert)aftet, bann begrabiert unb jur

^nute öerurteilt unb bann wieber bcgnabigt."

„5(Ifo fie töollte midE) im ©rnfte !nuten laffen/'

fragte 3}iajim mit einigem ©c^auber.

„Htlerbingö unb noc^ felbft babei §ufel)en" lacfite

^otemtin, „ja, bie grauen finb unbered^enbar, mein

lieber SO^ajim ^etrotüttfc^, unb öor aUem bann, wenn

fie unö lieben."

9^ic^t lange, nad)bem ber junge Dberft fein S^egimcnt
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übernommen fiattc, fanb in ber 9^ä§e öon 2)Jo§fau

ein grofieö SJ^onööer unter ben 5Iugen ber ^aiferin

ftott. (Sin %di ber "S^ruppcn unter bem Äommanbo

@utt)orolü§ fteÜte bie Xürten üor unb foflte burd^

eine !ül;ne glanfenbewegung umgangen unb ge^ujungen

locrben, fid) ber ^ai^erin, an bereu Seite ^otemün bic

S^inffen befel^Iigte, auf @nabe unb Uugnabe gu ergeben.

5lber hu <SQd)c fam anber§.

9fJicf)tumfonft fjatte ^otemfin bem Dberften Uruffotti

bie f^ü^rung ber STruppcn anöcrtraut, ttjeldCie ba§

geniale 9[)?anDöcr au§fü§ren foÜteu unb mit bemfefben

^ag§ t)Drt)er bie 5?arte ftubiert.

51I§ ber StRoment fom, too bie 9?uffen unerwartet

bcn 2;ürEen in %ianU unb SfJüden faden füllten, roar==

tcte ^at^orina IL oergcbenS auf bie Ü^eiter Uruffon)§,

Ujeldje bie 9ieferoe @müaroft)§ anfallen, auf feine ®e=

fc^ü^e, tnelrfje ben ^einb in ein ^reujfeucr nehmen

foUten. (Sine 5ÖierteIftunbe üerftric^ unb eine jmeite'

bann fprengte «Sunjarom burd) eine plij|lid^e Slttarfe

feiner ^aöallerie ba§ Sentrum ber Siuffen unb na§m

bie ßaiferin gefangen.

^k 5laiferin madtite gute ÜJliene ^um bbfen Spiel

fte reidjte ©umaroir lad^enb bie ^anb, aber it)r

ganjer ^o^^ entlub fic| ie|t auf ta^ §aupt be§ fd)önen

Dberften.

Kitfi. §ofgef4iclitcn.* 21



~ 322 —
@iu 5lbjutaut tüurbe abgef^tcft, if)n üor bte

3arin 511 laben,

@r !ef)rte allein unb mit einer reglementlüibrig

fyeitern SRiene §urü(f.

„2i^o i[t ber Dberfl/' fragte ^at^arina IL mit

einer gemiffen ^efticifeit.

„^er §err Dberft lä^t ftcf) entfi^ulbiflcn, e§ tft

if)m nnmöglii^," — fagte ber 5Ibjutont, ber in ®efot)r

mar, fidj bte ^unge ab^ubredjen.

„Unmöglicf), mcnn ic^ e§ befeble?" rief bie fdjiJne

^e§|30tin.

„jDer §err Oberft ftedt mit feinen 5?anoncn,

@olbaten unb ^ferben bi§ an ben .'po(§ in einem

großen @umpf," fagte ber ^Äbjutant.

3)ie ^aiferin ftu^te einen Stngenblid, bann hxaä)

fie in ein ft^aÜenbeö ®etä(i)ter au§, in ba§ ber ®ene=

ratftab unb enblicf) bie ganje ^rmee einftimmte.

„©lauben SJ^ajeftöt nid|t, ^a^ e§ on ber ^t\t

märe, biefen §errn Dberften in ^enfion ju f(f)icfen,"

fagte ^otemfin, alö er auf bem Stücfmeg neben

i^r ritt.

„D! ®urd^au§ nic^t an ber ^dt," rief ^at^a=

rina IL mit einem 95(i| tf)rer fü^nen geiftöoflen 2(ugen,

„biefer Dberft ift, mie ic^ fef)e, imftanbe, (Sie eifere

lüdbtig 5u moc^en, lieber ^otemün, unb ta§ mad^t
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mir fo öiel @po§, bo^ ic^ i§n jc^t erft rec^t prote=

gieren toid."

!5)ie Äaiferin ^otte mit it)rem SSertrouten ^otemfin

in i£)rem Kabinett gearbeitet, fte Xoav ^u bem @nt=

fd^Iu^ gefommen, eine JReii^e brücfenber 8tenern auf=

5u£)eben unb ein gonj neue§ @t)]'tem ber inneren SSer=

moltung cingufül^ren, bei meld^em gum erften male

bie ©rmibfä^e ber fronjöfifd^en ^l^i(ofopf)en §ur Sln=

n)enbnng !ommen follten. Sie l^atte bie ©ntmürfe,

meiere bor ibr lagen, mit bem au^erorbentlidjen ©d^arf-

finn, ber fie ii)arafteri[ierte, fd)nell erfo^t unb auf ber

©teile bie ©djiüäcfien berfelben erfannt unb ^otemün

jene 5ßerbe[ferungen bütiert, meIcE)e fie nötig fanb.

Sfiun firecfte fie fic!^ mübe in ben meiifien (Samt=

polftern au§ unb i^r 5Iuge mit rut)igem ©potle ouf

ben eineiigen Mann |eftenb, ber i^rem ^erjen mirftid^

na^e ftanb, fragte fie, in ber ^bftc^t, fic^ mit feinen

Dualen bie ^eit ^u vertreiben:

„58ift ©u noc^ immer eiferfü(i)tig, ®regor ^llejan^

brotnitfc^?"

„STuf tuen?"

„?tuf Uruffom."

„9lid^t me^r."

„g^ic^t met)r? Unb rooS ^at 2)ic^ fo fc^neU

geseilt?"

21*
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„35ie Überzeugung, ta^ meine ©iferfud^t grunbto?

ttjor," fügte ^otemfin.

„®u graubft qI)o ntd^t, ba§ id) tf)n liebe?"

frogte ÄatJ)arina II. lauernb.

„3c^ glaube nur ntc^t, ha^ ber Cberft 2)i(^

liebt."

„2öie ba§?"

„Dber beffer gefagt, id) glaube, ha^ er eine on=

bere liebt." ^otemfin blicfte mit einer ©iegesgemiB^

^eit ouf bie S^aiferin, meiere biefclbe t)ermirrte.

„@ine anbere? !5)u lügft."

^otemfin jucfte bie 9lc^jeln. „Überzeuge ^id^

felbft."

„?öie fann tc^ ba§?"

„'^oä) ^eute Slbenb, menn ®u mtüft."

„®ut benn, noc^ l)eute Slbenb, unb menn ^u
fRec^t be^öltft?" fprac^ Äat^arina, fid^ er^ebenb.

„35erfpric^[t 2)u mir, bafe er in Ungnabe fällt

unb ben ^of öerlaffen muB?" fieP^otemftn rafc^ ein

„§a! 3JJein greunb, boä) eiferfüc^tig/' fprac^

^atl^arina II. angenehm überrofdjt, „unb menn id^

Siecht behalte, ^otemün, \va^ bann?"

„®ann fc^icfe mid^ nac^ Sibirien, " fogte ^ßotemfin

„^a§ lann ic^ fo auc^ t^un," entgegnete ^ot^a=

rina IT. mit boä^after @ile, benn fie lie§ feine ©e^
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legenl^eit üorübergel^en, ben Wann, bcffcn äJZacf)! fie

füf)Ite, ju bemütigen.

„2Bq§ fönnteft ®u nidjt, wenn e§ ®ir beliebt/'

fprad) ^otemün, ol^ne einen SlugenblidE feine DJiiene

ju änbern, „id) bin ®ein Untertban, 3)ein ©flaöe."

tatbarina fo^ if)n, o^ne ein 35? ort gu fagen, an

unb reidjte i^nt bann bie §anb.

„3A loerbe mid^ t)üten, ®i(f) nod) Sibirien §u

fc|icfcn/' fogte fie ^erglic^, „id^ brouc|e ®ic£) ^ier öiel

notroenbigcr. Sllfo, ^eute 5lbenb." —
51I§ e§ ooUfommen bunfel geworben war, ging

SD'Jarim, wie e§ i^m fein ©önner geboten tjotte, burd^

ben foiferlidjen ©orten, bie öon befd^nittenen XajuS:

wänben eingeral^mte ^auptaüee binauf, hi§i gu bem

Springbrunnen, ber feinen filbernen ©trabi bo<^ ^"

bie Öuft warf unb in taufenb ©iomanten jericbellt in

bie öon einer narften 9'J^mpf)e gehaltene groBe 9Kufcf)el

prüdtfaflen liefe. @r fe|te fi(^ auf bie S^afenbanf,

weldbe if)m be^eidinet war
; fie War burd) einen 5lmor

fenntlic^^ ber im begriffe, feinen ^feil ab^ufc^iefeen,

in ber oon ber XajuSWanb gebilbeten grünen Slifd^e

tiinter i^m ftanb. §ier blieb er fi^en, betroc^tete bie

wunberbaren ©ebilbe ber Sterne an bem WoÜenlofcn

|)immet unb backte an Hngela.

^^lö^Iicf) ftanb eine weifee ©eftatt oor il^m. 35var
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c§ bie Äaiferin? (Sr er^ob [tc^ unb x\ai)m efireicbietig

ben §ut ab.

„^<i) bin e§, SJJafim," jprad^ eine tüo^Ibefannte

«Stimme, beren fü^en StianQ er fo lange entbehrt

l^Qtte, unb gmei mticfie STrme umfingen i§n. S^lad^

einem langen ^uffe machte fic^ 5tnge(o loi. „2)aö

ift nid^t genug," fagte fte, „ic^ n»erbe auf ber Sanf

fi|en unb 5)u muBt öor mir fnieen unb mir Siebe

fd^mören."

„S)enfe, ta^ mir bie ^aiferin oufbringen muffen."

„2Bie?"

„grage nic^t meiter, ^otemün miU e§ fo, unb

t>a^ fei ®ir genug. 2luf hie Änie!" ©ie beutete mit

i^rer meinen ."panb auf ben Soben unb erfc^ien SJJajim

mit einem mate fo majeftätifc^, ha^ er i\)x ge^ord^en

mu§te. 2)a lag er nun ^u it)ren »^üfeen unb befc^mor,

bas Sluge bolb gu i^r, balb ju ben ©ternen erhoben,

üller^anb Unfinn, unb bie ©terne l^örten gebutbig gu,

aber 5lngela gab i^m einen leidsten SadEenftreict) unb

pfterte: 3ict)t fo toU!"

Unb mie fie i^n je^t an i^re Sruft gog unb fein

lieber 3lntli| mit Püffen bebec!te, ftanb ßatt)arina IL

mit ^otemün hinter ber grünen SBanb unb fieberte

oor äUut unb @iferfuct)t.
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„3c^ fontttc i^n jierrei^en," murmelte [ie, unb ha

fic e§ itidjt !onnte, fnetpte [ie ^otemün [^eftig in

ben $lrm.

„§ören irir, luaä fie jagt, bie ©c^öite fpri^t mit

if)m/' entgepete ber ©ünftling, ber [eine |)eiterfeit

mit 9)2üf)e öetborg.

„3e|t, 9)^0Jim, je^t gilt'»," ftiiftcrtc 5(ngela, fü

ha"^ es niemanb aU er ^ören fonnte, „bie 3"^^^^^ ^f^

ba, id^ {)örc ben @Qnb unter i^ren grüßen fni[tern."

„Unb id) fe^e i^ren ^ermetinpel^ burcf) bie grüne

SSanb fdjimmern/' mt[pertc 9)Jajim. „Sllfo fd^teß Io§."

„3J?ctn lieber Oberft/' begann 2lngela laut, „®ie

'[ct)tt)ören mir, bafe Sie mid^ lieben unb, bodt) f(^eint

e§ mir, ba^ fie eine anbcre SDome öielme^r al§ mid^

lieben."

„Sß>er jollte ba§ fein?" ertuiberte 9J^ijim tbenfo

tnrnet^mtitl).

„'5)ie ßatferin, fagt man, unb man fagt aud), bafj

(Sie fe^r in itjrer ®unft ftef)en/' fu§r 5lngela fort.

„3d) ftiill eiS nid)t leugnen, baß fie feljr gnäbig

gegen mid) ift," gab ajlajim jur ^tntaiort, „aber mie

tonnen ©ic glauben, ha'^ eine grau öon iljrcni ©enic

unb i^rer 3Sürbe fid) fo öiet »ergeben fönnte, einen

jungen unbebeutenben SJienfdben mie mid£) 5U lieben?"

„^Lirft ®u?" fagte ^^otemtin leife ju ^atf)arina.
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„?lbet Sic, Sie [ie6en fie," fulir 2lnge(a fort.

„3(i)?" antroortete ber junge Dberft, „ÄatI)ariuQlL

ift bie fdjönfte g^rou ber ®rbe."

„.^orfl 5)11," ftüfterte je^t bic ^^nn tl^rem :i5er=

trauten §u.

„3c£) Deret)re bie gro^e .V)crr)d}enn/' fu()r SDiafint

fort, „unb belc haQ fdjöne Sföeib in i^r an, aber eben

be^tjalb luage icf) e§ nic^t, bie 5lugen ^u it)r §u ert)eben,

unb id) t)ütte ni(^t einmal bin 3Jiut, fie ju lieben."

„ipijrft 'Du," fagte ^otemfin.

„Sc^ liebe Sie, teure Slngela," fd^IoB DJ^arim,

„8ie allein."

„9lun benn, §err Dbcrft, aud) id) liebe 6ie,"

gab Stngela fo laut aU nur möglid) jur 5tntn)ort,

unb fie begannen fid) Don neuem ju füffcn loie 3tt)ei

Xüubd)fn, bie beim ©tcrninlidjt im gtün-n 93ufc^e

fdinöbctn.

„^ie 35errüterin !" murmelte Äat^arina, „fie foll

e§ mir bü^en."

„Sie?" fagte ""^ütemfin, „bo§ ttJÖre eine Unge=

rec§tig!eit unb nod) meljr dne Uuf[ugf)eit, unb biefer

beiben meib(id)en Sd)tt)äd)tn f)alte ic^ meine gro§e

ßaiferin nid)t für fät)ig."

„^u Ijaft d1cä)t, aber fie regen mid) auf uub

lljun mir loelj, unb bas (^e!üffe nimmt fein Gnbe,
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ic^ fönnte rofenb tuerbeit, fomm', ©regor." @ie eilte

mit ben rafc^en @cf)ritten eine§ jungen 9Jiäbd^en'§ bie

Sdlee ^inob, bann burc^ einen grünen ©ettengang,

immer oon 'potemfin gefolgt, bi§ ju einer gtueiten

gontaine, unb ließ [id^ |ier auf einer 3tafenban!

nieber, über ber eine n^eifee [teinerne SSenu§ mit einem

fteinernen 5lboni§ tofte. „<Sei bod^ fein 93är, Tregor,

tvü§> tt)ut man, menn man unter bem flimmernben

@terntnt)immcl allein ift mit einer grau?"

„dJtit bem fc^önften SSeibe ber (Srbe, raiüft ®u

fagen, ^at^arina," rief ^otemfin mit aufridjtigem

(SntE)ufiasmu§, „man fniet nieber unb betet an." Unb

er marf fict) ju i^ren ^ii^tn nieber, unb fein 3lntli^

in bem fd)immernben ^^eljroerf begraben, bebecEte er

bie t)errlic£)e S3üjte ber Qax'm mit feurigen ^üijen.

Äatt)orina (ödjelte. „^ber mir füllten bie beiben bod^

ftrofen," fagte fie.

„®u ^aft 9le(i)t/' ermiberte ^otemtin, „unb jmar

rec^t empfinblid)."

„^ie metnft 2)u?"

„Snbem mir fie §ufammen öerljeiraten."

2lly bie Äaiferin in il)rem ©c^lafgemadl) ollein

mar, im begriffe §ur 9iul)e §u geljen, ermac^te mit

einem male, je me^r fie besfelben DJJeifter gemorben

ju fein glaubte, i^r @efü^l für ben treulofen 5tboni§
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mit erneuter @eiüalt. ©ie luor ^u ftotj, i^m ferner

öon Siebe §u fprecfjcn, aber fte toar SBeib genug, §u

ti)ün)c|en, ba^ er [ie liebe, [ie loollte ein 9Zc^ oon

5l'o!etterie unb SSotluft um i^n fpannen, i()u a^nen

loffen, bafe i^r 5öe[i^ für i^n nid)t fo unerreidjbar

tt)ar, als er badt)tc, unb i^n bann fortfdjicten, ben

^feil im ^er^en, nid^t fie burfte bk S5erjcl^mäi)te fein,

fonbern er foEte ^n i^ren %n'^m liecjen, öerfd^ma^t

unb öerlacf)t.

©ie fc^rieb an it)n: „Unbantbarer! 3(^ ttjeife,

ha'i^ (Sie eine onbere lieben, aber bennocf) toill ii)

@ie noc£) einmal fef)en, morgen um SlJiitternadit im

d)inefifd)en ^aöiüon."

©iefen Sßrief erhielt ä)iafim am nädjften SJiorgen,

bieSmal ging er aber nid)t ju '^otemün, fonbern er=

fann fid) felbft einen tollen <Bpa% @r fd)lo§ bie

3eilcn oon ber §onb ber 3^^^" ^" ^^^ anbere§ ©ou-

»ert ot)ne 5lbreffe unb fenbete bamit einen treu=oer==

lä§ltd)en 2)iener in bie ."itaferne beg iftegimentes 6iin==

bir§f, mo fie bcm bienfitbuenben Unteroffizier für

§enn 2lr!abi 2Bufd)itfc^infoff übergeben irurben. (Sa

ti)ät)rte nid)t gar gu lange, unb 5lrfabi trat fd)tt)er

ntmenb hä feinem greunb, bem Dberften, ein.

„Öies biefen S3rief," fprad) er feierlii^. (£r fc^ien

nm minbeftenS fünf ßoö gemadjfen.
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9J?Qjini Ia§ mit großem (Srnfi iiiib gab boitn

ta§ SiÜet 5{rfabi §urücf.

„2öag fagft ®u?"

„2)aB ®u ber eigentlttf)e ©tücfspilj btj'i"

„3c^ — aber i^ tuei^ ja garmcf)t, oon Jüem biefe

ßetlen ftnb. ©in Safot ^ot fte gebracht, ha§ ftet)t

feft, aber es gte&t ütele QaMtnl" feufste Slrfabt.

„©etotB, oBer cS giebt nur eine ^rau, tt)eld)e biefe

!ü^nen, icf) mödjk jagen, bcgpotifd)en @(J)riftjüge bat,"

Qob Tta^im gnr Slntwort.

„3öer foü bas fein?"

„@ie^' bie Unterfc^rift."

„tat()arinQ."

„S^lun?"

„gflun."

„®ie 3o^i"/ ^'^^ fonft."

„Iber bie liebt ia SDic^/' fagte 5lr!abi miBtrauif c^.

„SBaö Sir einfällt, bie Same bamalg mar eine

yanj anbere, iJ)r banfe iä), ha'^ ic§ Dberft geworben

bin, benfe Sir nnn, metd^e Saufba^n erft Sir roin!t^

menn bie 3<ii^itt f^lbft - "

„SaB' mic^ niebcrfe^en, mir mirb fctimüt," feufjte

^rfabi.

„Hber fie fd£)reibt ba, [iemiömtc^ noc^ einmol

fe^en," fu{)r er fort, „noc^ einmal!"
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„ «Seilt einfacf). (Srinnerft ®u ®id^ genau aUer

Utnftänbc bamal§ bei meinem 9fienbejöou§ im (i)ine=

fiidjen ^amUon'^."

„Sa."

„Srinnerft 2)u 2)i(^ ber großen mojeftätifc^en

®ame, n:»e[d^e meine ©c^öne begleitete?"

nisa."

„®aö wax S?att)arina, unb bamal§ l^at fie ®ic^

gelegen, al§ ®u an bie 3otou[te flopfteft, unb ficf) in

2)id} öcrtiebt," fdjlofe ber Dberft feine SluSeinanber-

fe^ung.

„3Kic aber ^ot fie erfahren, ta^ i^ eine anbere

liebe?" frag 5lrfabi, ber nocE) immer jmeifelte.

„^rage fie felbft."

„§m! t)m! t)eilige äJJutter üon Ä^afan, ©umeinft

aI|o, baB i(^ fo, mie ic^ bin, t^euk yiadit 5\u bem

9^enbe§Dou§ gelten foü!"

„©emiB, id) fürdite nur ein§, ta^ ®u nämlid) hti

ber fd)ma(en Xpre nicf)t tjinein fannft," Iad)te äJ'Jafim.

„3(^ h)ill olfo get)en, aber nur, wenn 2)u mi(^

begteiteft, 9Kajim."

„^2lbgemacf)t." ©ie fdiüttettcn fi(^ bie ^ünbe. —
@cgcn 5lbenb tarn Strfabi mie gemofjnlicf) §u

ber l)üb)d)en 8(^nap5tt)itit)e ; bieömal tiefe galten auf

ber Stirne unb bie rote 9^afe ^od) ert)oben.
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„®uten 3l6enb, grau ©rebna/' begann er mit

5Bürbc.

„©eit irauu [teilen tüir fo feierlid^ miteiuonber/'

erwiberte ^a\tia, bie ?lrme in bie Seiten [temmenb

,,trä9t er hk D^lafe tt)ie ein ©eneral unb [priest er njie,

ein äJeetropolit?"

„Sa, bie Qeikn änbern fic^, grau ©rebno, unb

bie 3JJen[c^en mit t^nen," feufjte 5trfobi, „^eute noc^

gä[)nric^, morgen üießeic^t in ber %\^at ©eneral (Sie

njiffen, Slnaftafta Sflifitifc^na, ha^ mein öerj nur für

©ie fdjtögt, aber es finb ^4Ser!^äItniffe eingetreten
—

"

„SSa§ fditüo^t ber @fel ba?"

„(Sine !^o£)e ®ame t)at i^r 2luge auf mid^ ge=

tüorfen," fuf)r Slr!abi fort.

„Sluf if)n? §a! ^a! t)a! rto^I bie 3arin felbft,

nictjt?" fpottete Sf^aftfa.

„@o ift e§, Slnaftafia, bie 3*^^^^ felbft," er=

tüiberte Slrfabi mit einem Anflug oon 9f{üt)rung, „mir

bleibt al§ getreuem Untertf)an S^rer SOtajeftöt niii^t»

übrig, al§ §u ge^orc^en. 2öir muffen fc^eiben, Slna=

ftafia Dliütifc^na."

„3Iber iia§> ift fet)r traurig," fagte ?Jaftfo plö^Iid^

in oeränbertem Xone, benn e§ ging it)r an§ §erj.

„@ct)r traurig, ?(naftafta Ü)Zi!itifct)na," flennte

Mabi, „geben @ie mir einen @df)nap§."
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@ie fc^enüe ein unb i^re X^ränen perlten mit in

ba§ (5jlQ§. —
%{§> e§ öom benod^barten Slurme äRitternadit

fcf)Ing, [tanb 5Ir!abi mit einem ^erjen öoQ Slngft,

ba§ wie eine gatije ©auernfdjmiebe pmmerte, an

9)jQjtm'^ (Seite öor bem cf)inefi[(i)en ^aöiüon.

„©0, je^t ift e§ ßdi," flüfterte äKojim; „gef)'

hinein."

„5lber SfJiajtm," fenfjte Slifabi, „fief) einmal bie,

fleinc enge ^tjüre an, niie foH ic^ ba t)inein?"

„^fJur öorU)ärt»." SJJajim öerbarg fid) im ®ebü[c^

unb 2tr!abi \d)oh fid) fadjte in ben ^aüiüon f)inein,

ber üoüfommen bun!el mar. „^ft! ifl mer ba?"

fragte er. teine 9lntmort. „^[t! a}ia;eflöt!" fu§r er

fort. 2tüe§ blieb ftiüe mie guöor. (£r i:)'ätk fidb am

liebften gleid) tnieber au§ bem ©taube gemacht, aber

"ba fielen it)m aUerl^anb angenehme ^inge ein, mie

Sibirien, ^nute unb Letten, unb er blieb mitten im

^aöillon fte^n unb begann anbäi^tig ju beten.

(Snblid) ging bie %\)mt t)inter i^m, unb ^att)as

rina trat ein. „8inb @ie ba?"

„5sa, iä) bin ^a, unb erlöfe un§ öon allem Übel,

Slmen," murmette SIrfabi mit tiefer ®rabe§flimme.

„<Sinb ®ie Reifer, Dberft," [prac§ hk B^nn,

„S^re ©timme ttingt ganj anber§ aU fonft/'.
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„Sd^on Dbprft/' backte 9Irfnbi, „bo^ gefit fdiucÜ,

tuenn bo§ fo fortije^t, bin td^, tüenn fte fortgef)t, mtns

beftenS ©eneral."

„3cf) foHte Sinnen eigentltd^ prnen/' fprad^ bie

3ann. .

„3Segen ber onboren/' fiel 5lr!abi ein; „feine

Urfadje, a}£ajeftät, ift fdöon au§/'

„©d^on aus?"

„3n 3^oIge l^oc^bero S5riefe§ abgebroctjen."

„3[t baö möglid^? ®te lieben mid^ a(fo?" flü=

fterte .^at^orina, 5trfobi umfcfilingenb.

„2öie ein 9f?atr, a^ajeftät."

It'atfjorina gab bem bicfen ^^üt)nri(^ einen feurigen

l^ufe. „5Iber @ie finb ja bicf getnorben, Dberft," fogte

fie bann erflaunt, „über{)aupt erfenne id) fie nid^t

ntel^r, 3I)re rou^e ©limine unb ^l)ve Sluäbrücfe, bie

ein »enig nad) ber Sc^napsfneive buften."

„fegebung, 9J?oieftöt."

„Unb (Sie riedf)en aud) nac£) ©d^nop§, fi donc!"

rief bie Qaxm, „nun mod)en @ie ober Sidf)t."

5lrfabi ge^orc^te. ^sn bem Slugenblicfe, tt)o er bie

bergen be§ ftlbernen StrmleiicfiterS angejünbet ^atte,

ftie§ bie Slaiferin einen @cf)rei au§.

„32Ba§ ift ba§ ? 2Ber finb @ie ? 2öer ^at e§ gemagt ?"

rief fie im ^öcf)ften ßonte mit bem ^u^e ftampfenb.
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„^ie)er SSrtef, — SKajeftot — ic^ glaubte — tc^

backte — o! l)eilige ^Kutter öon Ua^an, id) bin un;

fc^ulbig!" ftöljnte ber ^olofe unb warf \i6) üor ^at^a*

rino auf bte ^nie, bafe ber ganje ^aöiHon brö^nte.

„^a ift ber SBrief."

^k ^atferin na^m i^n. „'5)iefe ßeilen finb afler^

btng§ öon mir."

„3(f| -^obe fie burd) einen 2a — Sa — faien er=

l^alten." ftotterte 5lr!abi me^r tot al§ lebenbig.

„Unb id) ^aht ©ie gefügt," rief 5^att)arina mit

ftammenben Singen.

„^^lein, nein, nein; ic^ fd^njöre, SD^ajeftät, ha^ c^

fein ^u^ war;" fctirie ber bide ^^äljnric^ in ber Slngft

feinet ^erjene.

„können ©ie ha§> ttjirttid) befci^roören/' fprad)

bie Äaiferin, welcher eg hei bem Slnblid i^reö unfrei*

willigen @etabon§ unb feiner Sßer^^weiflung immer

l^eiterer §u 2Jiute würbe.

„3i^ will fdiwören, ba^ bie§ alles ein STraum

ift unb id) je|t auf meiner ©teile in ber itaferne

liege, nid)t» als ein SEraum, ein fd^Werer Xraum."

„3o, fo ift e§/' fagle bie Äaiferin, weldje bie ^anb

gnäbig auf Slrtabi'ö ©d^ulter legte, „unb im Xraume

jagt 3^nen ^sW ^oiferin, ba% ©ie Kapitän finb."

„ta — ^a — pi— tön?"
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„Unb wenn ©ie erroac^en, liegt ba§ patent unter

^i)xm ^opfpolfter."

„Unb Sie ^aben boc^ mieber ein Sflenbegöoug mit

t)em Dberften gel^abt," fagte ^otemfin plö^tic^, roät)-

renb if)m bie ^aiferin oon einem neuen §anbeI§pro=

je!t auf bem ©d^n^arjen SOieer fpra^. @r fprad^

immer [et)r ceremonieE, wenn er [ic^ bie äJiiene gab,

ber 35eleibigte §u fein.

„©djilt niid) nidjt, ©regor," ermiberte Äat^arina II.=

fünft unb bcinat)e üerfc^ämt, „iä) njoHte il}n nod^

einmal fe^en, aber eö ift mißlungen."

„0! Sd) n^ei^."

„<Bm, ftiü !" rief bie ^arin.

„3" mtidiem ß^^^f^ moHten <Bk i^n fel)en?"

fuljr ^^otemfin fort.

„yS<i) bin boc^ nur ein SBeib/' fogte ^at^arina IL,

„unb mim id) fc^on ben Hermelin trage, ein eitles

fdjmod^es Söeib im Hermelin. 3d) l^obe bie Saune

gel)abt, biefen jungen SlboniS §u begünftigen, fie ift

torüber, ie|t quält mid) eine onbere Saune."

„Unb biefe märe?"

„9^id)t bie S^erfc^mäl)te ^§u fein," fagte fie rafd^;

„i^n ^u meinen ^üfeen öor Siebe fterben §u fe^en unb

bann auS^uitadien."

9?ii)f. .'öofnefrfiirfitcn.* 22



— 338 —

„9ani, büs ttjöre uodjäu crreidjcn," gab 'jßotemüiT

lädjelnb jur Slnttrort.

„@{aubft ^u, nun bann gönne mir tiefen 2:^riumpl},"

flehte bie 2lC(mäd)tigc.

„Wt\)r aU i)a§, i(f) tt)ill bem Dberften, ber S)id)

^a^ fd)önfte 2Beib bcr @rbe nennt unb \o unberaufet

fd^on liebt, fageu, ba^ er nic^t oljne ^offimng liebt,"

erüärte ber ®ün[t[ing, ber bie ©efo^r, bie it)n bebro^te,

gefi^munben |o^ ; „er ttJirb ^entc nod^ §n ©einen ^üfeen

liegen."

„Unb id) n)erbe über i§n lodjen, mein 3Bort, Tregor

^2llejanbrüiüitfd), nnb ®u mci^t, ba§ i[t mir Ijeiüg."

®ie §übfd)e SE-itme faß gegen Slbenb ^nm Sterben

betrübt tjinter if}reu ©dinapsflafdien nnb badjte an

5lrtabi, b^n ©ünftting ber 3*ii^i^^ ^^^ ©enerol.

^lötjtid) ging hie %l)üv onf, unb er trat, öon

äßajim begleitet, ein. @ie Ijätte it)m an ben §al§

fliegen mögen, aber fie rührte fid; nid)t.

„Dk ^erren befeljten?"

„ßürnen Sie mir, Stnoftafio SfJifitfc^na, " begann

Str!obi, ber fid) t)inter 9Kainm öerfdianjt §atte.

„Sßie f)ätte x6) t)a§> 91ed)t, 3^nen ju jürnen,"

gab ^J^aftta !üt)I gnr 5lntmort. @g mar i^r nid)t ent?

gangen, bajs 2Irfabi giemlid) fleintant mar. „@te§t e§

fo," bacE)te fic unb mar entfdjioffen, if)ren SSorteit
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unbormfier^tg ou^pbeuten. „Sinb Sie bereite @ent'=

rol, §err SBufc^itfcfitnfoff?"

„S)a§ nirfjt, aber ^apitön/' entgegnete 3Irfabi apa:

t{)t[dj, qI§ üerftänbe [id) ba§ bei feinen SJJeriten öon fetbft.

„Kapitän — biefer (£[el — ift ba§ tüa^r?" fc^rte

Die ^ittve aufgebracht; „er belügt ung, fcf)äm' er ftc^,

er SSronntraeinfa^!"

^ie 95eiben fd^töicgen, 9[Rajim, laeil er fidi ju-

fammenne^men muBte, um nic^t §u tod)en, unb 3Irfabt,

lueil er ein ©ewittcr t)erQuf5ie^en fal), oor bem er

feine Ütettung iru^te.

„Sft er n)ir!Ud) ^apitön gclüorben ?" tüenbete fie

fidj jn beiu Dberfteu.

„Sa, ^rau ©rebrno, er ift in ber %^at 5lopitän/'

fagte Wa^cim.

„'5)urd) bie ®nabe ber ^üx'mV'

„3a, burc^ ®otte§ Erbarmen/' fagte 5lr!abt;

„geben Sie mir einen ©djnop§, ^^rau ©rebrna."

„5llfo bie Slaiferin ^at wirüid^ ©efaHen gefunben

an biefem 93ranntn)einfaB, biefem t)eiferen JRoben,

biefem @fel," fd)rie bie pbfd)e Sßitwe.

„9^ein, Hnaftofia/' ertüiberte Slrfabi gerührt;

„@ie beult nic^t on mid), unb id), i^ liebe nur 3)ic^,

Wli^ xoax eine Prüfung."

„eine Prüfung? SBie?" fagte bie ©räumte ftarr.

22*



— 340 —

„3c^ itjoüte mic^ überzeugen, ob ^u mid^ auc^

tüirKtc^ liebft, unb ba — ha erfann td) biefeS 'SRät--

c^en/' bemüf)te fid£) Strfabt §u erttören ; ^aüeS nur eine

Prüfung, teure Sflaftfa, meldte ®u glänjenb beftanben

Öaft, jDu reines @oIb, X)u;* er wollte fie umarmen.

„§all, gjJuSje 5rr!abi/' fagte bie pbjd)e Söitnje

fall mit einem böfen 33Iicf, ber bem armen Kapitän

faum roeniger XobeSangft bereitete, ai§> jener, ber it)n

§u ben ^ü§en ÄattjorinaiS niebergefd^mettert ^atte*

„<So rofc^ gel)t ba§ ntc^t. ^li) bin fein ^inb, bem

man 9}Järrf)en ergö^lt, unb mag bie ^-Prüfung betrifft

fo tonnte id^ bamit oiel et)er bei S^nen beginnen

@o mir nidötä, bir nid)t§ !rän!t man mi(^ nidjt."

„Slber ttjaä miflft ®u benn bann eigentlid^?"

fragte Slrfabi, ber fict) immer Keiner merben füllte.

„2Sas ic^ miü," fprod) bie SSitme mit einer @nt;

fd^iebentjeit, loeldEje jeben 2Siberfpruc^ don öorne l^erein

auSfc^Iofe. „SDu ^aft mir meinen Xeil gegeben, id^

njerbe S)ir je^t 2)einen geben. 2)u l)aft "S^id) an

meiner Ouat betuftigt, je|t foUft ®u mir einmal orbent=

lic^ gappeln. gür bie 'Prüfung follft ^u ^eine ©träfe

erteibcn. 3d£) öer^ei^e ^ir, jo." —
„0! ©öttlicJie D^laftEa!" fc^rie 5rr!obi, umfd;lang

fie unb füfete fie berb auf it)re öoUen roten ßippen.

„!3ct) oerjeitje ®ir," fu^r fie fort, nac^bem fie fic^
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ben Wlnnh mit ber ©d^ürje a6gett)ifd^t, „aber unter

ber SSebingung, bofe ®u ^id^ rul^ig öon mir I^Quen Iä§t."

„§Quen?"

„3ö, genauen mu^t ®u merbeit," entfd^teb fie;

„olfo mä^le, eine tüd^tige Xradit ^rügel ober Xren=

nung für immer."

„SBq^ foH i^ t^un, äJ^ofim/' jammerte 5lrfabi;

„id) nm§ it)r i^ren SSiüen Taffen."

jDer Dberft ging Io(f)enb baöon, er '\aii nod^, mie

^laftfa bie Xl^ür fc^Iofe unb bel)agti(^ ben Strmel aufs

fcfiür^te, bonn begab er fid^ rafd^ in ben ^atoft.

^at^arina ern}artete ben Oberften bieSmat in i^rem

©d^tafgemadj. «Sie (ag in einem meinen buftigen

@rf)IafrodE auf einer tür!ifrf)en ^olfterottomane unb

(äd^elte feltfam, alä er bamit Begann, fid^ t3or il^r

nieberjumerfen unb i^ren gu^ gu füffen. „2Bie feurig

auf einmal," fagte fie; „maS für ein @reigni§ ^at

benn S^re ®efüt)le fo feJ)r öeränbert, mo nehmen @ie

bie Äü^n^eit ^er, mir fo gu na^en?"

„^atf)arina/' rief äJiajim, aüe ©tifette beifeite

fe^enb; „id^ mar blinb bigl^er unb bin auf einmal

fel^enb gemorben, bie Semunberung für ®ein ©enie,

2)eine ©röfee ^at midf) gebtenbet, id^ fai^ ©eine (Sd^bn=

t)eit, ©eine Sflei^e, bie nic^t i^reSgleid^en l)aben, aber

ber ©ebanfe, ©ict) p befi^en, fd^ien mir gu oermeffeu'
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gu feentjaft; jel^t aber tft bte S3inbe gefaHeu, ein

^imniel öoH Siebe unb (Selig!eit f)at ficf) mir ouf^

geti^an, unb ic^ füllte, mo ®u bift, ift ber©enu|, ha?^

Seben, bie ^reube; wo ^u nic^t bift, ber ©(i)mer§,

bie Dual, ber Slob. ©age mir, ha^ i(J) ®ic^ lieben

barf, ba^ icf) unter bcn ©flauen, meieren ha§ ©lücf

5U Xeil geiüorben ift, §u ©einen g^üfeen liegen unb

®ir get)or(^en, Sir bienen gu bürfen, S)ir ber am

tüenigften ißer^afete bin."

„9^un, Dberft, icf) mill oufrichtig fein," fagte bie

3arin, bereu §erj hd ben begeifterten SBorten be§

fd^önen ü)?anne§ eine ftolge greube erfüUt ^aik; „id^

I)affe ©ie nic^t."

„Su liebft micf) alfo?"

„Sa§ ^abe idE) nic|t gefagt."

„Slber jDu ertaubft mir, ®ic§ anzubeten?"

„3a, Oberft, beten ©ie mid^ an/' fagte fte to!etf

Wla^im umfcfirang ta^ fc^öne Söeib mit einer

Seibenfd[)oft, bie, fo et)rlid£) er au^ gegen Slngela war,

botf) etma^ met)r al§ ^omöbie mar.

SDie 3onn mar e§, bie fid) enblic^ Io§mad£|te.

„®enug," fagte fte.

„Sc^ öerfte^eSic^ nic^t/' pfterte a»ojim
; „^oft

S)u mid^ gu Sir befd^ieben, um mid^ mieber forts

jufd^icEen, mie einen Knaben?"
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„SqB mirf)/' iüQk ftc; „id) totU mtd)fd)ön madicn."

„3c^ tDÜI ®tcf) öoüenb§ tDat)n[tnni.q mQd)en,"

murmelte [te, erijob [ic^ unb fd^Iüpfte in eine mit

bunücm ^el^tDerf verbrämte ttieite '^ade, n)el(f)e auf

einem 8tu^Ie bereit lag. „SSie gefall id) 2)ir fo?"

fragte fie mit einem 'i&lid, ber SJJarim für furje Qnt

bie Sefinnung raubte.

„jDu bi[t munberbar —," fein Slugc ^ing trunfen

an bem fd)önen majeftätifct)en SScibe, beffen tjerrlid^c

iSüfte in bem buntlen ^elginerf nodj btcnbcnber er=

fcE)ien. „8ei mein, S?att)urina, ganj mein, 2)u luoüteft

mid^ ma^nfinnig feigen, id) bin ci\ ©ei gnäbig je|t,

erborme 5Did) meiner."

iöeibe, bcr treue Sräutigam unb ha^j graufame

fofctic SSeib, Ijotten i^re D^ollen öorlrefflic^ ftubiert

imb bie J?omöbie !Ia|)pte bi§ ie^t augge§eic]^net ; nun

fam e§ ober bod) ein menig anberg, ai'a e§ ber Dberft,

unb bie B^i^i"/ ober gar ^^otemün unb §tngela

backten.

^ie &ibenfc^aft be§ fc^önen äJiannes ergriff bie

Sinne bcr l^aiferin, unb ai§> er fie auf bie Dttomanc

nieberjog unb mit feurigen Püffen bie t)üf)nifd)en iJSorte

erftidte, metdje fie bereiti auf ben Sippen tjatte, ta,

in bem Hugenblide, mo er ermartete, ödu i^r mit
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^ü§en getreten unb öerlad)t ju toerben, 50g fie i^it

plö^ttrf) Qn it)re S3ruft, unb er mußte nun gute äJäene

gum büfen @pte(e mod^en, ta^ eigenttidi gornidjt jo

Böfe War.

jDie fc^bne jDeSpotin getiörte it)m, aber nur für

einen feltgen Slugenblidf, bann ernjodjte mit einem ÜJlate

bie neronifc£)e S^iotur in i^t, unb fie njollte bie SSoHuft,

ben fd^önen Wann, bcn fie liebte, gu öerjdimä^en, eben fo

öoü unb ungefd^mälert genießen, al§ jene, i^n ju bcfi|en.

„3Sa§ glaubft ^u nun, Waiim ^etromitf4''

begann fie; „jDu gtaubft, boB icö ^icfi liebe?"

„3c^ meiB e§ nic^t," ftommelte er; „id) iuei§

nur, bafe id^ ®id) anbete, boB ict) nict)t leben fann

o^ne SDic^."

„2)a§ märe fct)r f^Iimm für S)icb," ermiberte

^at^arina IL mit fc^neibenber ^ölte
;
„bcnnirf) liebe

®id) nic^t. 2)u marft ein ©pieljeug, ta^ mir58er=

gnügen madite, fo lange id} e§ nid)t befafe, unb mir je^t

gteid^güttig, morgen öielleic^t fc^on mibermörtig ift."

„5lat^arina," )d)xk äJiajim ouf.

„2iSa§ miUft 2)u nod^ ?" fu^r fie, \\d) oufrid^tenb

fort; „SDu 2Burm, ber baju ta ift, fic^ unter meinem

gu^e 5u frümmen, @!taoe! gut genug, mir eine

©tunbe p öertreiben, md)t me^r ! 2(u§ meinen klugen,

2)u longmeilft mic^."
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„Se|t Bift ®u mein, ®u fc^öne§ 3Bei6/' rief

SRojim, fte umfaffenb, „unb feine SJiad^t ber Söelt

foQ SDid) mir entreißen."

®ie ßorin ftiefe i^n üon firf), jog i^r ^eljmer!

über ber 6Ienbenben Sruft §u[ammen unb füngelte.

,,SDu f^ric^ft im gieBer/' jagte [ie mit einem Sücfe,

ben fte bem DBerften gteirf) einem S)oId£) in \>a§i §er§

ftie§, fült unb öernid^tenb.

5Iuf ben erften Xon ber @Iocfe maren öier ^lofofen

itjrer Seibmocfie eingetreten, mel(f)e auf einen SBinf

ber ßaiferin ben Oberften ergriffen unb burd) eine

9f{eit)e öon 3^^"^^^^" ^n ^i" öoflfommen leeret fleineS

©emac^ o|ne genfter führten. §ier ftießen fie i§n

t)inein unb f(i)Io)fen bie Xtjüre, in meld)er ficf) ein

fteineS ©c^ubfcnfter befanb. @§ ging je|t auf unb

Äat^orina 11. blidte t)inein.

„Üiun, Dberft, moUen mir feigen, ob e§ mir nid^t

gelingt, bie ©tuten S^rer Seibenfdiaft ein menig

abpÜi^Ien," fprad) fie ; im näc^ften ^ugenblidEe ftürjte

öon ber ®ecfe ein förmlicher pla^regen auf ben ormen

öerliebtcn X^oren nieber unb au§ aüen 2Bänben

fprangen frciftige Söafferftratjlen, mcl(f)e gteid^ unfic^t*

baren ^-urien auf i^n (olfd^Iugen. Äat^orino aber

fal^ ju unb ladete.

3^re Oerte^te @itel!eit mar befriebigt, fie I)atte
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Üiad^e genommen; unb al§ fie ple^t ben Cberften

gicid) einem n offen ^ubel enttiefe, fagte fie — nid)t

met)r mit jenem grau jamen @pott, ber it)n fo oers

nict)tet ^atte, fonbern mit liebcnslüurbiger ©cfiatftjaftig-

feit: „Sieben «Sie mid) nod)?"

„3(^ bete ©ie an/' ern^iberte SKajim, fid} öor

itjr niebertnerfenb, „unb »erbe <Bk anbeten bi§ §um

legten Sltemguge."

®Qö gefiel ber ^aiferiu, unb fie reichte il)m beim

5lbfcf)ieb gnäbig bie §anb ^iim ^'uffe.

5tm näc^ftcn Xage t)ie^ e§, Cberft Uruffotn fei

in Ungnabe gefallen unb babe feinen 5IbfcI)ieb hs-

!ommcn. 3lngeta folgte it)m nad^ Wenigen STagen, um

mit ber S^eroilligung ber ^>^axhi feine ^-rau gu ujerben.

@t)e nodj ein 3abr oergangen mar, njaren bie jungen

(£t)eteute mit einem fc^önen !räftigen Knaben befi^enft,

unb ^otemfin, ber Courier, toax fein ^ate.
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fin ^(ttneti-^tteir.

®Q§ (5'"fe^ei:jimeut ber ^reobra|rf)en0ftfc^en ©arbeit

tjQtte hk 3SQd)e im SSinterpalofte belogen. @§ mar

im ^rü^jommer, aber bie ßarin ^lotljarina bie ^^^eite

fd)ien nod) immer iii(f)t baran ^u bcufen, tia^ feftlicfie

'»Petersburg mit bem ib^üi[rf)en Sanbaufent£)alt üon

^orSfoje @eIo §u üertau[cf)eii.

3n ber geräumigen mei§getüud)ten SBac^ftube

f(f)Iiefen bie ©olbaten fi|enb, au§ ^^urctit, i§re großen

feftgetüicEelten ßöpfe a« bef(i)äbigen ; in bem fletnen

anftoBenben Dffisier^gimmer lagerten i^ieutenants unb

Sunler üon ben t)erfd)iebenften Üiegimentern um einen

langen fdjmierigen %i\ä) unb fpielten Onze et demi;

fie fpielten bereite ben ganzen 9flacl)mittag unb fpielten

bis in bie S^oc^t i)inein bei bem [parlieren Sid)te

einer üeinen Öllampe, njeld^e üon ber ruhigen S)e(fe

l^erab^ing. 9^ur einer fpielte ni(f)L ©§ tnar ein

junger fdjlanfer Dffi^ier mit blüt)enbem ©eficfit unb
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großen ^eUblouen klugen unter öunüen SBimpern unb

bunflen 53rQuen, welche fic^ beinofie fo!ett öon bem

roeifeen Xoupet abf)oben. (Sr fafe, bie Seine weit öon

fid) geftretft, bie §änbe md) xndrDäxt§> in bie Xajdien

feinet grünen Uniformrodeg oerfen!t, in einer finftern

(Sde unb [tarrte öor fi^ t)in.

3et>t öertie^ aud) ein ßioeiter ben «epiettifc^; er

atmete auf unb blidte um fid), bann näherte er fitf)

bem ^ameraben in ber @de.

„^u fpielft nic^t me§r, Stoltoff?" begann er, bie

^anb auf feine @(i)ulter legenb.

„9fiein — unb S)u?"

„Sd) bin fertig," erujiberte ber S^titt. „3c^

^ah^ alle§ oerfpiett."

„3d) aud)/' fprad) Ä'oltoff, „aber bei ®ir, mein

lieber Sopinsfi, bebeutet hk§> im ©runbe nid^tS, ober

bod) nic^t oiel. (Sine Äarambole mit S)einem teueren

iBater, eine ©ittenprebigt, unb bamit gut. 3^ bin

ruiniert. 3d) 'i^ahe entfe^lid^ öiel ©Bulben, wie ®u
tttetfet, unb feinen 3Sater, ber fic ^Otiten hjürbe, nic^t

einmal einen Dnfet, ben id) beerben fönnte; id) i^abe

t)eute meine ©age öerfpielt in ber mafinfinnigen §offs

nung, ha^ ©lud tonnte mir Iäd)eln unb mir ein :paar

Xaufenb S^iubel in ben (Sd^ofe loerfen mie neulid^

bem (Sjrafen ©altifoff, unb je^t ftet)e ic^ bo ot)ne eine
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^opefe, unb in ganj S^u^lanb gieöt e§ niemanb me^r,

ber mir eine Äope!e (ei§t. ÜJfir 6Iei6t olfo nid^tS

übrig, at» mic^ §u erfd^ieBen."

„§ör' mir auf," ertüiberte fem (5^eunb. „SBie

®u richtig bemerü ^aft, gilt eö nur eine Slarambole

mit meinem teuren Öater, unb mir f)aben ®elb."

„®a§ ^eiBt, SDu t;aft @etb."

„S^iein, mir."

„3c^ fann boc^ ni(f)t
—

"

„2Sa§ !annft ®u nid)t?"

„9Son ©einem ®elbe leben," iprac^ Soltoff ;
,,bie

(Sfire gebietet mir, mic^ ju töten."

„51^ ! id) glaube, ®u ^aft ^u üiel getrunfen," er=

toiberte SapinSfi, bie Sld^feln jucfenb; „aber fage mir

lieber gteid^, mie oiel ®u braud^ft, e§ ge^t in Sinem."

Äoltoff fdimieg.

„9Zun, menn ®u burc^aus nid)t miUft," fprac^

Sapinsü ärgerlid^, „id§ bränge meine Siebe unö ^reunb^

fd)aft niemanbem auf."

X)amit ftütpte er ben breiecfigen golbborbierten

^ut fo Ijeftig auf feinen mo^lgepuberten Äopf, ta"^

eine mei^e SBolfe auö bemfetben empormirbelte, unb

üertie^ fporenflirrenb W SSad^e; aU et jebod^ öor

bem uiebrigen Xtjore feines 3Sof)n^au)e^ ftanb unb

bereits beu Ätopfer in ber ^anb l^atte, ba fielen i^m
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bie SSovtc feinet ^nmeraben fi^irer imb Oeöngfttgenb

auf bte S3ruft; er !ct)rtc um unb ging mit rofcEien

©d^ritten §u Ä'oltoff's 2Bof)iiung, fpraitg über bie

^lonfe, tüelcfie ben §of berjelben umfofete, unb bie

morfctie §ot^treppc empor.

®urd} bie %t)\m feine§ ^reunbe§ fiel ein Weimer

(Streifen Sicftt auf bie S)ie(e. (£r rtiar alfo gleicfifanä

nad^ §aujc jurücfge!e{)rt unb noc^ timcfi. 2apin§fi

flopfte. kleine ?lntioort. (Sr ffopfte ftärfcr unb rief

jußleidj: „Um ®ottc§ mitten, mac^ auf; @e(b, eö ift

@e(b ba für 5)i(i)!"

9Zun f)örtc er Schritte, bann rourbe eine i3abe

5ugefd)oben, enb(icf) öffnete ^loltoff.

öopingfi erfcfjraf über bie SSerünberung, bie in

fo furjer 3f^t mit feinem greunbe borgegangeu mar;

ta§> §aar ^ing il)m mirr in bQ§ bleiche ©efidjt, bie

5tugen tuaren tief in it)ren ^öijlen eingefunfen unb

5eigten ein un[)eimli(i)e§, unrut)ige§ ^euer.

Sapin§H Ijatte inftinftmä^ig, al§ menn er i^n

öon einem SSorbabcn abl)a{ten njoüte, feine §anb ergriffen

unb bticEte oerftört im 3i^nier umt)er, o^ne bo^ er

etmo§ 3Serbäc^tigeö entbecfen fonnte, bann näfierte er

ftd) raf(i) bem 5^ifcf)e, n)elc^er in ber genftertiefe

fianb unb ouf bem Äoltoff p fcJireiben pflegte. S)iefer

mochte eine SSen^egung, aber fc§on ^otte ber ßamerob
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eine Sobe l^eröorgejogen unb in berfelben bic ^iftole

entbedt, boren §a§n nocfi gejpannt xoax.

„?llfo mxtüä)V' [tammelte SapinSü ; me^r oers

mochte er im Slugenblicfe ni(f)r.

Seibe fc£)lüiegen einige ßeit. ®ann xia^m Sas

pin^ti ha§i SSort. „^abe id) ®ir nic^t gejagt, ha^

id) ®ir ©elb fc^affen Witt?"

„Sd) erfenne ©eine treue ^^reunbfcfiaft üon ganzem

i^erjen an/' eriüiberte Äottoff, „aber id^ bin nicf)t im;

ftonbe, auf frembe Soften §u leben. (S§ f)anbett fid) ja bei

mir nid)t um momentane §ülfe. (S§ fef)[t jebe 2lu§=

fid)t für bie ßufunft, unb menn id) and) öon 33rot

unb SSaffer tcben unb «Spiel unb grauen für immer

abfc^mören miß, mie joH id) oon meiner etenben

ßieutenantSgoge meine ©c^ulben jaulen ? 3"f^fet luirb

mir bod) nid)t§ übrig bleiben aU — eine 5lugel."

„(SoUte e§ mirüid^ feinen anbercn StuSmeg me^r

geben?" fprad^ 2apin§fi. „2a% un§ nad^benfen. 5lber

öerfprid§ mir öor allem, nid)tg gegen ©ein Seben 3U

unternehmen, et)e unfer 2Bi| ftc^ nid)t erfc^öpft l^at.

®ieb mir bie §anb borauf."

„Unter 39ebingungen," entgegnete ^oltoff.

„@ut," entjc|ieb ber erftere, „menn mir binnen

einem 3)tünate ju leinem 9flefultate gelangt finb, ftefjt

eg ®ir frei
—

"
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„9JJtd) p erjd^ieBen?"

„3u erfdjieBen, gu erfäufen, ju oergiften, röbem

§u loffen, tüQä ®ir beffer gefällt."

„^bgemocfit."

2)te Äomeraben fc^üttelten fi(^ ^erjlic^ bie ^änbe.

„5lber toaö t)a[t 2)u für ein ^rojeft?" begann

Äoltoff.

„Sßor ber §onb noc^ gor !ein§,* erttJtberteSapinäft,

„ober mir ift nic^t bange borum. ®äbe eö etiuag ers

finberifc^ereg auf ber SKelt alö ba§ |)irn eines Sieute=

nont§? 5nfo gieb Sldit! i^^ngen irir gteicf) mit bem

Äü^nften an. ©türje Drfoff unb fc^minge 2)ic^ pm
<Sünft[ing ber ß'^^i" ^uf."

„2öo§ fäüt 5Dir ein!" rief Stoltofj.

„äBarum iiic^t?" meinte ber ^amerob. „®ie

(5Jefd)ic^te ift nur [)alb fo leben^gefö^rlic^ mie bo§

^rfd)iefeen, 2)u bift ein tjübfc^er Sunge, e§ mu§ 2)ir

gelingen."

^oltoff antiDortete mit einem louten Sachen.

„33arum Ia(f)ft®u?" fu^r SapinöÜ fort. „§eut*

jutage ift alles möglich, alleö, fag tc^ ^ir, bas

^unberbarfte unb ©eltfamfte, genau fo mie §u ßeüen

be§ Kalifen §arun al 9fiafc^ib. 5lber id) fet)e, ju

einem foI(f)eu SöageftücE f)aft SDu nic£)t ben 3JJut,

ober ift Äattjorina W ßweite öielleic^t niii)t gan§ nad;
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deinem ©efcfimacfe? Qk^ 2)u bie fdjiöarjen Slugeii

t)or?"

„©enugbeg ©pafeeä!" fagte hierauf ^oltoff, „ber

SKeg, ben ic^ get)en [oE, mufe üor allem ein et)rlicj)ei- fein."

„§m" — Sapinsü fonn nad^. „ScE) t)ob' e§!"

fd)rie ec plö^üd) auf. „3ci^ l)ab' c^\ ^u tnu^t l^ei=

Taten."

„betraten?" ^dn, ha rciU tcl) mid^ lieber er^

f^tcBen," eriutberte ber Sieutenant mit bem 5lusbiucfe

lüir!li{f)en @nt[e|;en§ in bem jugenblid^en ©efic^te.

„33crtoren bift ®n einmal/' Iacf|te ber ^amerab,

„fo mäfjle mtnbcften§ tie angene^mfte Sobesart unb

— heirate."

„angenommen, ic^ !önnte mic^ entfc^lie^en,"

fpradj Ä'oltoff, „voo fänbeft ®u eine gran für mid§,

«ine reid^e ^ran, hk ben armen öerfd^u(beten Offizier

bie §ünb reichen tt)ürbe?"

„9^ic^ts teid)ter al§ ha§:/' ermiberte Sapinsti;

„ein armes Mätd^m §u ftnben, ba§ S)ic^ nimmt,

au§ purer Siebe nimmt, ba§l)ieltefd^tt)er; unfere gräulein

öom alten 5lDet unb leerem ©elbfacf fpefuUeren fämt=^

lid) auf (SJeneröIe ober minbeftenS auf einen reichen

SSojaren oom Sanbe; aber eine ®ame, bie felbft ein

großes 58ermögen t|at, fann fic^ fc^on ben Sujus ge*

ftatten, einen SOcann ju nehmen, beu fie liebt."

9fuii". C:iofGefrf)icfiten*.
'"-'
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Äoltoff (äc^elte. ,/5)u I)aft üieüetd^t f(f)on eine

SSrnut für mid) in petto?"

„®arum nid)t? §unbert auf einmal," fproc^

Sapin§!i, „id) I^abe barin fdjon mancfiem broöen

SOJenfc^en t]e^oIfen, ou-3 reinem S5ergnügen an ber

©od)e, unb meit i(f), tüie SDir befannt, in oltem Orb:

nung liebe unb ^alte, fo t)abe id) mir ju biefem j^mde

ein genaues Sejifon aller unferer I)eirat5fä§igen

®omen angelegt."

„2Bie?" rief S?'oltoff immer l^eiterer, „ein ^d=

rat§Iejifon?"

„§ier/' fu^r Sapinsü fort, ein gienilid) tolumi;

nöfes y^oti^bud) t)ert)orfu(^enb, „ba i)a[t 2)u es. ®u

finbeft fie alle beifammcn, unfere @(f)önen, jebe mit

genauer ^erfonbejdjrcibung, fomie Stngabe i§re§ S8er==

mögene, St)ara!ter§, ^or(eben§ unb anbermcitiger SSer:

^ältniffe."

„®a§ ift in ber Xfjat foftbar," (adite Siottoff

„ßoB alfo feljen." Unb bie beiben munteren Dffijiere

begannen ha§> §eirat^Ieyifon gu ftubieren.

„3c^ märe bafür, alptjabetifcö öorjuge^en," be-

gann Öapin§!i uadj einer ^i^aufe, „ücrfud)c bei ber

erftcn ^ein (§5(ücf, unb befommft 5)u einen Siorb, fo

belagere bie gmcitc unb fo fort oon % hx§> 3-"*

„^a§ märe bocfj p teii^tfinnig," meinte ^oltoff.
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„id) bin metneltregen Bereit, meinen dladm bem ^on?

toffel einer grau §u Beugen, aber e§ ntu^ ein ^an=

toffel fein, — eine grau ttioüte xd) jagen, U^erd^e ic^

liebe."

„353ie i[t alfo S)ein ©efd^macf, blonb, braun,

fdllDarj?"

„^or ollem lege id) auf ein befc^eibeneS SBefen

SBert."

„®onn erfdjie^e ®id^ auf ber @teüe," rief 2a:

pinsü, „im ^dd)^ unb am §ofe ber norbifd^en @emi=

ramis ^at^arino ber 3iüeiten ein befd^eibene§ SSefenl

SBei^t ®u nidjt, ha'^ nnfere beften grauen, üon bem

^eifpiel oben oetfüfjrt, minbeften^^^ Slma^onen unb

Slauftrümpfe finb?"

„5föa§ alfo t£)un?"

„SBenn S)u fcfion §u getoiffeu^aft bift, alpf)abe=

tifcf) forjugefien, fo la^ ba^ gotum entfd^eiben," meinte

ber übermütige ^amerab.

„Sie?"

„SSie? ©an^ einfa(^. SQ3ir mad^en e§ tt)ie bie

Straber, lüenn fie if)ren ^oran um 9iat fragen/' er*

miberte Sapinsü, „ttjir fted^en mit einer 9label in mein

Sejifon, unb bort, tt)o t)k @pi|e l^aften bleibt, bort

I)aft S)u 2)eine SBraut §u fuc^en."

.®ut."

23*
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SaptnBü naJim hierauf eine 9lobeI unb »erfuhr

ganj in ber Söeife unb mit bem ©rnfte orientalifd^er

^ataliften, bann jc^tug er bo§ burd^[to(^ene 9^otiäbucl^

auf. r^u t)a[t ungeheures ©tücf/' fagte er, nad^bem

er ben ©tid) aufgefud^t unb geprüft „2)ein ©d^idffol

füt)rt ^ic^ 5U ber jugleic^ fc^önften unb reic^ften

3)ame meinet Sßerjeid)ntffe§."

„Sa^ fef)en!" rief Äoltoff erregt.

„Subina gürftin 3i)fJentfd)t!off/' la§ ßapinSti,

„Sßitttje bes dürften Stüan, breiünbgtoanjig Sa^re

alt, l^ofie, impofante ©eftalt, fcI)Ion!, ^errlid^e fjoi^nten,

ftolge, fc^öne @efic^t§§üge, fc^tt)ar§e§ §aar, fc^tüarje,

feurige klugen, tiefe Slltftimme. Stjaralter feft unb

öerlä^lid^, Sßefen gebieterifd^, aber liebenönjürbig unb

anmutig, oiel ©eift, gro^e 23ilbung, be|i|t ein SSermögen

üon gtoei 9KiIIionen S^lubef, öoüfommen frei unb un=

öerfc^ulbet, ift i§ren SSernjanbten gegenüber öoüfommen

felbftänbig. 3^r 9luf fowof)! in i^rer @I)e, al§ feit^

bem, ber befte. Sefonbere S3emerfungen ; gilt aU

ä)^(ännerfe;nbin/'

„SDient fie ni(i)t in ber Slrmee?" fragte Äottoff.

„5Sarte. Stic^tig, ja. «Sie bient im iRegimente

©imbirS! unb t)at ben 9ftong eine§ äJiajorö."

„®a§ fommt ungelegen," meinte Äottoff.

„S[öe§l)alb? Unfere 2(ma§onen tragen ja famtlich
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Dffister§epQutettett, bie ©räfin Stoon ©altifoff, f^rou

©amartn, f^^^äulein @opt)te 9^Qrtfcl§ftn unb öiele aii'

bere, unb g^rau üon SJJeÜin fommanbiert fogar ein

Sf^egiment."

„^ber i(^ bitte SDtc^/' rief 5loItoff, , toie foH id^

e§ anfangen, meinem 58orgefe|ten eine SiebeSerflörung

unb einen ^eirat^antrag ju maiiien?"

„^dj ujeife nicf)t§ baöon, bafe bie^ gegen ba§

Stegtement möre," entgegnete Sapinlü, „3u deinem

©lücfe ^at ^eter ber ©ro^e nid^t im entfernteften

baran gebacfjt, bafe e§ Sieutenantö in 3leifrö(fen unb

einen 9}iajor geben tonnte, metc^er ber mebiceifd^en

95enu§ Äon!urreng mad)t. 5lI[o faffe ®ir ein ^erj,

e§ mirb ®ir nid^t ben ^opf !often, begieße je^t ru^ig

©ein 35itt)af, unb morgen beginnen mir bie Dpe=

rationtn, bo§ ^eißt, ber §err Sieutenont ber ^reo^

brof^en§!ifc§en @arbe mirb anfangen, bem §errn

3JJajor bey 9?egiment§ ©imbtrs! ben §of p mod^en."

„Unb menn mid) ber fdjöne Wiapi für meine

Äüf)nt)eit in ben 2lrreft fc^icft?" lachte ^oltoff.

„5)ann tröfteft SE)u S)ic^ bamit," ermiberte ber

Äamerab, „bafe Slmor ®ein ^rofoB ifl."
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®§ roat cjegen SJltttag, qIö Eoltoff om näc^ften

Xoge öon feinem ^reunbe aufgepoltert tourbe, toeld^er

in roftgfter Saune, ben «Schnurrbart unterne^menb

aufgebre^t, mit ben großen Sporen flirrenb, bei i^m

eintrat.

„Qu ben SBoffen!" fd^rie SapinSü. „2luf ben

geinb! ®er ^rieg beginnt, §u ben SBaffen!" unb ^u

gletd^er^eit [teilte er fic^ öor ben ^ladjttifd) unb begann

mit ben gäuften auf bemfelben 9leöeiIIe gu trommeln.

^oltoff, ber ©elbftmörber, bel)nte fic^ befiaglid^ in

feinem ^ette unb gätinte. „SSa§ brängft 2)u fo?"

fprai^ er langfam gebe^nt, „mir t)aben ja nid)t§ ju

öerfäumen."

„3Bir {|aben fe^r otel ju tjerföumen/' rief ber

^amerab; „®u oergi^t ^cl^ ict) uur bier Söod^en

3eit l^abe, um S)ic^ gu oer^eiraten, mein ©eliebter,

unb bann, menn e§ nic^t gelungen ift, bift ®u tott

genug, ©einem foftbaren Seben ein (Snbe ju ma^en.

51IJ0 3U ben SSaffen, um fo me^r aB bies bie ©tunbe

ift, mo bie gürftin Subina SOientfd^ifoff nad§ ben über*

einftimmenben Söeridjten meiner 'Spione auf ber Xer=

raffe it)re§ ^alafte§ bie äfjorgenfc^ofolabe nimmt."

„®u Ijaft fd^on Spione?" murmelte Äoltoff er»

ftaunt, inbem er ft(^ ansuüeiben begann.

„Spione, gute Spione finb für eine gefc^icfte unb
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erfoIgreid)e ßrieg§füf)ruiTg unent6el)r(td)/' antwortete

Saptnsü, „man mnß über bie Stufftellung unb hu Se=

tüCßungen be§ '^tinbes ftet§ auf ha§> genauefte unters

rid^tet fein, um barnod) feine SDispofitionen treffen

^u fönnen." Ser luftige junge Dffijier blicfte auf

feine Utjr. „(Ss fel)It eine Sßiertelftunbe gu Bß'öif.

@enau üor fünf5el)n 9JJinnten ift unferc ©öttin erwacht,

in »eiteren fünfgetin SJänuten n)irb fie i^re ä)Zorgen=

toilette beenbet I)aben unb ©djiag graölf U^r auf bie

2:erraffe t)inou§treten. Sllfo beeile 2)ic^!"

Sn n)enigen äJiinuten luar Ä'oltoff fertig, unb bie

btiben f^i^tunbe burd)fd)rttten, ein fronjöfifdjeö ^riegs=

lieb ber ßopf^eit trällernb, bieStra^e, meldte §u bem

^alafte ber ^ürftin 9J?entfc|i!off fübrte, aber fie notierten

fid^ biefer feinblid)en ^^eftung, n)ie Sapinefi boö in

fc^önem 9?enaiffanceftile erbaute, oon einem meittäu«

fiqen ^ar!e, im @efd)mod mn SSerfaiües, umgebene

©eböube nannte, t)on rüdroärtö, burc^ ein fc^mu|ige§

©äßdjen, ba§ langö ber Gartenmauer lief.

„tein aJienfd^ in ber 9^ä^e/' jprac^ Sapingfi,

„la^ un§ fomit öor allem refügnoö§ieren."

^oltoff ftellte fic^ auf feine 5lnorbnung an bie

SOkuer be§ ^arfeg, unb fein Ä'amerab fd^mang fic^

auf feine ©djulter unb blidte t)inein. „%nd) im

©arten ift alles ftiö," melbete er, „unb weithin
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nicfitl in entbccfen. 2ö{r tonnen c§ olfo tüogen, ein*

zubringen."

Ot)ne ft)eitere§ fc^roang ftc^ Öapinöfi hierauf oon

ber @(f)ulter feme§ greunbe§ auf bte Wlamx, unb oon

biefer mit §ülfe eine§ 2lfle§ anf einen nQ^e[tef)enben

9lu§bQuni, oon toeI(f)ent er '\id) rafcf) ^ur (Srbe t)erQ6=

gleiten tiefe.

„Si^arte," ertönte feine ©timme oon innen, „ic^

ttjiti fet)en, ob ic^ feine 33refd)e entbedc."

Sie S3refc^e fanb fid^ nic[)t, aber bafür eine (S}ar=

tenleiter, mctc^e oor einer t)atbgeftu^ten Xaju§I}ecfe

Qufgefpreigt ftanb. SopinSfi bemäct)tigte fiel) it)rer

unb fct)ob fie über bie äKouer, brüben njurbe [ie oon

Äottoff aufgefangen, ber menige ©efunben barnac^ auf

bcr SJJauer erfct)itn unb bie ßeiter an fid) §og, um

bann bequem auf it)ren ©proffen in ben ©arten t)inab-

jufleigen. 1)ie beiben ^reunbe nät)erten fid^ nun,

burd) bie taugen parallel foufenben ^ecfen oerbecft,

bem ^atüfte, oon bem eine geräumige '3^erraffe mit

breiten ©tufen gegen ben ©arten ablitf. Sie oerbar==

gen fid) t)intcr einem großen 33ost'ett roter 9?ofem

tttoa fünf^^ig Schritte oon berfelben entfernt.

Stuf ber Slerraffe ftanb gmifdien fd)ted)ten, gefd)macf=

tofen ©tatuen ber 93cuuö unb bc§ £iebe§gotte§ ein

fteineS %\]d]d)m, für (ine ^trfon gcbedt, unb Oor
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bemfelben ein fointener Slrmftul^l unb ein ^u§fc^eme(

öon gleichem «Stoffe.

Dlirfjt lange, unb ein Wiener in gefticfter ßiöree

nadtj franjöfifd^em (Schnitte erfd^ien unb hxa(i)k auf

einem filbernen 53rette bie ©cfjofolabe, tt)ät)renb ein

^weiter bie gtügettpren weit öffnete.

Sine 3)ame trat mit rafc^en (Schritten in ftot^^er

gebieterifc^er Haltung ^erou§. ^lad^ ber S5efcf)ret6ung

bes §£irat§Iejifonö feinet ^ameroben !onnte ^ottoff

feinen Stugenbtic! gujeifeln, ba% e§> bie gürftin Subina

SJlentfc^üoff tvav, aber bie lebenbige @rfd)einung nnrfte

ganj anberS, ai§> baö tote 3Sort.

^oltoff njar in ber erften @e!unbe öon ber jugenb=

Iirf)majeftciti)(^en @eftalt,bem feinen, geiftöoüen ©efid^te,

ben grojjeii, bli^enben fctimar^en Singen ber fd^önen

^^tmajone überrafd)!, in ber ^weiten gcblenbet, in ber

britten bi§> pm Söa^nfinn oerüebt. SDie ^^ürftin trug

i^r bunfleg, nur gan^ leicht gepuberte§ üppiges ^aar in

einem großen, öon einem hellroten ^anbe gu)ammen=

gehaltenen Änoten, über bem buftigen toeifeen @pi^en=

negligee einen ©d)Iafpelj öon rotem Slt(a§ mit reicEiem

^ermelinbefa^, nac^ bamoliger 3Jiobe in ber SlaiUe

fnopp anfd^lie^enb unb bann in rci(l)en galten fic^ ein=

baufd^enb bi§ ju ber (Schleppe, ttjeld^e meit prücfftofe.

Ct)ne Dofe fie nur im geringften al)nte, man beobaiiite
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fte, benaf)m fie fid) bod^ bei iljrem grü^ftücf mit ber

ganzen fofetten 5Inmut einer 9f{o!ofübame, fo bofe ber

junge Lieutenant öon ber ^reoBrofcfiensÜfd^en ®arbe

nal^e baron npar, alle @uborbination bei <Seite ju

fe|en unb ben öerfüfirerijdjen äJjQJor uom SfJegimente

©imbirgf glattttjeg ^n ^üßen p [türmen.

„9fiun, rote gefällt ^ir ®eine SSraut?" \\:aQk

Sapin^fi im ^lüftertone.

„®u ^aft mid^ ^ier^er gefütjrt," enuiberte ^oltoff,

„nur um mic^ nod^ unglüdltc^er §u luadjen; uiie foll

id) nur eine @e!unbe tjoffen, biefeS ^crrlidie 2öeib,

biefe ®ottf)eit mein ju nennen, wo foÜ id) ben ÜJJut

^ernet)men, mic^ i^r ju nähern ober gar um it)re ^anb

§u n)erben ?"

„(Se^r gut, aufgegeidinet," ]pxad) leife [ein^reunb,

„^u bift öerliebt, ja, ®u brennft lid^terto^, tüie id)

fe^e. Slüeä nac^ SKunfc^ —

"

„aßie?"

„ßa|3 mid) nur monöorieren."

„3Ba§ l)ü[t S)u öor?"

„®u mu^t i^r eine :^iebeöerftärung machen," fut)r

SapinSÜ fort.

„3a, aber n)ie joU ic^ ba§ onfangen?" fragte

toltoff giemlid) vattoö. „3c^ tann boc^ nic^t

^ier
—

"
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„3c^ bente nid)! im entfernteften boran/' mU
gegnete Saptnäü.

Snbe§ l£)otte fid), öon bem ©eräufdie auf ber

^erraffe unb bem 5ln6Iid ber f^ürftm ongelodt, öon

bem '^aii)s bes ^Q(Q[te§ fjerab, fohJte qu§ aüen 5öü:

fc^en unb Slften eine jo^Ireic^e ®e[ellf(^aft öon ©per=

Itngen, ^inlen, ßeifigen, ©tiegli|en um bie fc^öne %xaü

öerfammelt, meldte i^r 93rot ^erpffüdte unb ben

fc^reienben unb burdieinanber flatternben fletnen Sett=

lern bie Krumen besfelben gun)arf.

„@enug, Su mirft ®id) boc^ nie jattfe^en," fu^r

SapinSfi fort, „\o reijenb aud) bie SbtiEe gerabe je^t

ift. Ä^omm alfo, ic^ \^aU einen ^lan, ^u mirft ^ente

nod) bie S3efanntfd^aft ber [tollen @d)önen mad^en*

2ÖQ§ füge i4 f)eute! 2Iuf ber ©teile 1"

®ie beiben Offiziere üerlie§en l^ierauf if)r 58erfted

unb ben ^ar! auf bemfelben SSege, auf metc^em fie

benfelben betreten t)atten.

(Sine ©tunbe nad^ bem ^^i^iÜ^f^ü'^ Pflegte bie gürftin

Subino äJJentfc^üoff eine ©pojierfaljrt t)urc§ bie ©tobt

5U mod)en unb bann in ber Ä^aferne it)re§ fRegimenteö

ben SSataiHonörapport entgegen px neEjmen unb bie

brtngenbften bienftlid^en 5lngelegen^eiten su ertebigen.
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ßugteid) mit i^rer (Squipoge ttjoren bie^mal bie

beiben £ieutenant§ gut '©teile, loeld^e \xd) tnbe§ barauf

bejc^ränften, ben ^olaft unb ba§ guEjrtoer! au§ toeiter

Entfernung p beobad^ten. ®er SBagen ber gürftin

int Sflofofoflile wax einer jener fd^rtjerfältigen ^rieg§=

mofcfitnen, mit benen bie eroberung^luftigen "Damen

jener Xage §um ©iege gogen; auf öier ^o^en 9ftäbern

ru^te ein öierecEiger Oergolbeter haften mit @to§tt)änben,

njetc^e bie in bemfelben fi|enbe Same öon aflen ©eiten

beullicf) 5u fe^en geftatteten. ©in großer bider Äutjc^er

in roter Sioree mit großem bidem 3opf «nD einer

meinen ^olöbinbe, mel(^e gteid^ einem Ottefenfcfimetters

ling unter feinem ^inn faß, leitete bie fd^önen §oI=

fteiner ^ferbe mit großer SBürbe.

^toei Sataien f)3rangen au§ bem ^alafte ^eröor,

ber eine riß ben @(f)fag auf. "Die ^ürftin folgte

rof(f)en ©c^ritte§ in einer Uniform, mel^e meiblidEie

unb männlidje '5::oiIette gefdjmacfood öerbanb; über

bie ^o^en fd)rt)ar§en 9ieitftiefeln, an benen geroaltige

©poren foßen, fiel eine reic^fattige famtne 9?obe

öon bem ©rün be§ ruffifc^en @oIbaten!teibe§, meiere,

ba fie t)on feinem SfJeifrocf auSeinanber gefpannt mürbe,

in notürlidjen maleri|d)en gölten fiel. (Sin Überrocf

üon gleicfiem ©toff unb gteict)er garbe mit rotem

5luffc^Iag unbgolbenen Si|en umfc^loß bie SToiEe, an
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bem fc^ttjorsen Socfgürtel l^ing ber Sto^begen, auf

bem meifeen ^oupet rut)te ber breiecfige ^ut mit

tüei^em geber6efa|.

„9^un !alte§ 93Iut unb ©eiftesgegentuart !'' fprac^

SopinSfi.

2)ie fd§öne Slmajone tuar eben im begriff, if)re

.|)anbfc^uÖe jujufnöpfen, aU ein Bettler, welcher bis^

l)er mit ben ^ferben jc^ön get^an |alte, fie um eine

®abe anfprad^. @ie irorf i^m eine SJÜinje ju, ftieg

elafti[c^ in ben SBagen, ber Qatai fd^IoB ben Schlag,

unb ber SBogem rollte baöon. £iie ^feröe gingen

im ruhigen, ftolgen Strabe, aber- nid^t lange. SfJad)

ttenigen @d)ritten fc^on würben fie unruhig, fielen

in ein rafc^ereS Xempo, begonnen fic^ äu bäumen,

gu tt)ief)ern unb geigten Suft burc^gugefien. ®er

^ulfc^er ri^ fie mit aüer Straft prüc!, aber ein

neuer Anlauf, ben bie ^ferbe nahmen, marf i^n

t)om 5lut[c^bocf l^erab unb in ben ©tra^enfot. ®ie

^ferbe raften mit bem fc^merfäHigen SBagen, weld)er

jeben Slugenblic! umpmerfen bro^te, babon, W
gürftin mar in ®efat)r — fie richtete fic^ dom ®i|e

auf unb fuc^te ba§ genfter gu offnen, öergebens.

®er gJöbel fc^rie unb lief bem Söagen nac^, mo=

burd^ bie ^ferbe nur noct) fc^euer . murDen. 2)a, im

ent)c|eibenben Stugenblicf ftürgte fid) Sieutenont Äoltoff
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bem ©efpann ent(]egen, tüorf [td^ ben ^ferben in bie

3ügel iinb bradjte fie pm (5tet)en. SapinSft tuar tu

ber luic^ftcn @e!unbc gleid^faÜS ^ur ©teile unb fofete

bie ^ferbe, iüüf)renb ^oltoff ben zertrümmerten

SSogenid^Iag öffnete unb bie S'M^i"' ttjel^e, öon

®Ia§fpilttern öerlüunbet, am klopfe unb an ben §än=

ben blutenb, ot)nmä(i)tig geloorben mar, IjeranS^ob.

@r trug fie auf feinen 5lrmen in iljr ^atais gurüc!

unb lief) fie auf einem Se^nftu^t, ben bie t)erbeigeeitte

3)ienerfd)aft im S^oriüege aufftcüte, nieber. SSä^renb

iljre ^ommermäbc^en itjv mit SBaffer unb (äffenden

§ütfe (eifteten, log .ber junge Offizier, unbefümmert

um W gaffenbe Umgebung, öor it)r auf ben 5!nieen

unb behcdte iljre §änbe mit Püffen, ©nblicf) fc^Iug

\)k ^ürftin bie Singen auf, fa^ ^oltoff lange unb er*

ftaunt an unb frogte;

„9Ba§ ift gefd)eJ)en? 2Bo bin idj?"

®er junge Offizier erflörte if)r bie Sage, in meld^er

fie fic^ befanb, inbe» !am fie felbft ooUfommen §ur

93efinnung unb banlte i^rem 9?etter mit einigen äb=

gebrocfienen Söorten, bann erijob fie fid) unb gog fi(^,

auf ben 2lrm einer alte Slmme geftü^t, in if)re ®es

mäd^er jurücf.

Ä'oltoff fuc^te feinen greunb auf, tnelc^er it)n mit

einem jelbftgeföÜigen Sä(f)eln erwartete.
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„^abe id) meine ^ad)t nidjt gut gemad^t?"

ßoltoff oerftonb feinen Äameroben ni(f)t unb foh

i^n mit un^meibentigem ©rftounen an. „®u — njie

foH x^ ha§> oerfte^en?" ftammelte er eublii^.

„^ä(tft SDu ®ic^ für fo einen @IücföpiI§," er:=

tt)iberte SapinSfi, „bafe bie fürfttic^ äJJentfc^ifoff'fc^en

'^ferbe 2)ir ^u lieb ou§ eigenem eintriebe burc^gel^en,

bamit ®u bie @^re unb ha^ S5ergnügen ^aft, i^re

©ebieterin gu retten?"

Stoltoff raor oollftänbig öerbtüfft. Mio 2)u ^aft

— aber mie?" ftotterte er.

„§aft ®u ben atten 35ett{er bemerft, meld^er fid)

an ben ^^^ferben §u fdjaffen mad^te, mä^renb ®eine

(Göttin einftieg?" fragte Sapinsft.

„3a, nun?"

„2)er geriebene S5urfc^e i^at bem einen (Saut, mit

bem icf) übrigeng t)a§> lebtiaftefte S5ebauern fü£)Ie, einen

brennenben ^euerfct)tt)amm in bie 9lüfter geftecft."

„3n feinem Stuftrag?" fc^rie toltoff auf.

„Merbing§, bamit ®u ©etegen^eit tjabeft, ber

gürftin baööeben gu retten," entgegnete fein ^amerab

mit öollfommener (Seelenruhe.

„®u bift ja ein furd)tbarer SJJenfc^ !" rief ^ottoff.

„53ebenfe, ujetdicg Ungtüd gefc^c^en tonnte!"
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.,3c§ habe feinerlei öebenÜtd^feit, Xüo e« bo^o

©tücf, ba^ Seben eine^ ^reunbe^ gilt/' eriüiberte Sa=

pinsfi. „Übrtgenö i[t alle^ gut abgelaufen, luo^u ftc^

alfo jefit über olle möglid^en unb unmöglict)en üDiog-

lict)feiten ben 5^opf j^erbrec^en
!"

,/2lber toenn bie gürftin tut geblieben wäre?"

„yjun, fo Ratten mir fie beroeint," entgegnete ber

Iei(f)tfertige ©arbelieutenant, „unb ba§ ;g)eiratsIe5i{on

üon neuem 5U 9^ate gebogen. Slber fie ift oor ber

§ünb nid)t geftorben, unb ber (Sct)recf, ben ber ^err

iOiajor tro^ feiner fct)önen Uniform unb feinem S)egen

QUögeftanben, rairb it)m t)offentlid^ nic^t fd^aben. S)u

bift jeM auf ba» glän^enbfte bei ber fc^öneu Subino

eingefütirt, unb i^ fann ec; mir lebhaft oorftetten, toie

fie je^t aufgelöft auf i^rer Dttomane rut)t unb 1)u

tt)r im Xraume erfc^einft, fcfiön mie 2lboniö, ftarf unb

mutig mie §cr!u{ee, oon bengatifc^en glammen effeft^

DoU bel-eud^tet. 5{;omm, mein Sunge, trinftn tt)ir eine

g(üfd)e guten föeins!"

„5a, baö iDoÜen mir," ftimmte Äoltoff bei „auf

hai-' Si^ct)l ber gürftin."

Ma^ fällt ®ir ein?" lad)te ßopinsfi; „auf jenen

großen Unbefannten, ber ben ^euerfc|tt)amm entbedt

^at."

biegen 5Ibenb erfc^ieneu bie beibcn Offiziere in
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öoöer ^axahe in bem ^alafte ber ^ürftin, um ü6er

ta^^ Sefinben berfelben ©rfunbigungen einju^ie^en.

0?ad)bem man i()nen borüber bte beru^igenbften 3Ser=

ftd)crungen gegeben, traten fie ben 9flü(froeg an.

,,§öre/' begann ßapinöti, „mir fönnen un§ bod^

ni^t fo of)ne mettere§ bamit aufrieben geben, ba^

man un§ mitteilt, tk ^ürftin fei [o gut mie im=

öerfeljrt unb ooflfommen mo(jI. (S§ ift onftönbig unb

tlug, baJB mir unferer ^reube barüber, ha^ biefer Un*

fall !eine ernften folgen geljabt I)at, auf irgenb eine

Sßeife 2Iu§bru(f geben. 3BaC- fjältft Xu öon einer

©erenabe?"

^oltoff brac^ in lautet Sadjen aus. „(Sine

<5erenabe, ofme eine £'ope!e im Bad §n |aben?"

„^•Il'arum nic^t?" ermibette fein aulgelaffener

Äamcrab, feine @ä(fe umtefirenb. „©ie^ micf) an, id^

befi|c nod) bare anbertljalb D^nbel, unb hod) motten

mir allen (55elbfäcfen ^um Xro|._ber gürftin ^eute eine

©erenabe bringen, mie fie bae fleine SSeibd^en gemi§

noc^ nidjt erlebt l)at."

SSä^renb Äioltoff nocf) ben ^opf fd)üttelte, sä^lte

Sapin^fi ha§> @elb, ein unb einen §olben 9^ubel, in

feine §anb unb beauftragte i§n, ^^apiere in allen

garben, Dl unb Unfdjlittferjen ein^utaufen; er felbft
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liQ^m c§ auf fid), bte Wü]il, [otoie ein preciöfe§ ^oit=

quet, tok er fic^ auSbrüdte, {)erbet5ufc^affen.

„Sd) fange an ju glauben, bafe ®u mit bem

Teufel im 93unbe bift/' meinte ^oltoff.

„Slllerbingg/' ermiberte SapinSft, „unb ^mar mit

einem armen, aber luftigen Xeufel."

^amit trennten firf) tk ^reunbe.

S^acf) einer ©tunbe trafen fic, mie eS Sopinefi

angeorbnet ^atte, in ber ^afcrne ber ^^reobraji^enSüfd^en

@arbe gufammen, Sapin^fi mit einem riefigen SSouquet,

beffen ß^tfow^^f^fteüung gmar md ju münfc^en übrig

Ite§, \)(i§> aber nid)t§ beftotueniger burclj bie (Selteni^eit

feiner S3Iumen unb bie ^rac^t feiner Sorben imponierte

„'Bk fommft ^u bo^u?" frogte Sfottoff, mö^renb

er ben f{i)n)eren ©troufe in ber |)anb t)ielt unb be=

tounbernb betrai^tete.

„5Iuf hk bifligfte 5Seife öon ber^^eft," erioiberte

Sapinöfi; „ic§ ftieg auf bem befannten SBege in ben

©arten ber gütftin unb banb bort t)ö(^ft eigent)änbig

ta^ S3ouquet."

„®u t)aft olfo bie 93tumeu gefto^ten?"

„9?e|men mir an, eö märe fo," ermiberte ber

toenig bebenftid^e ^omerab, „fo gefd^a^ e§ nur, um

fte ber ©gentümerin roieber in für^efter ß^i* jurüdEs

gufteUen."
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,.®u 6tft uitüerbefferlief," meinte ^oltoff.

Sopin^ü l^atte inbe§ Bei fämtlicfien 9[ßäfci)erinnen

be§ ^Regiments bie SBöfc^eftangen requiriert, unb jel^t

begannen jeine ©olbaten unter [einer Einleitung qu§

ben öon Äottoff eingelouften Äerjen unb bem in Del

getränlten farbigen ^^apiere SontpionS ju öerfertigen

unb auf ben ©tongen ju befeftigen. ®a§ ©anje ging

fo militärifd^ rofd) nnb genau öor ftd), baB mit ein=

getretener ©unfel^eit ber Slbmarfd^ beginnen fonnte

35orn gingen ©olbaten mit brennenben Sompen

in oüen färben, bann folgten in einem ©palier öon

SompionS bie beiben Offiziere, ^oltoff mit bem Souquet

unb t)inter i^nen fämtli^e Heine SCambourS unb

Pfeifer ber ^reobrofc^ensüfd^en ®arbe in ooUer ^arabe,

frifcf) gepubert, mit [teifen ^öpfc^en. ®en 3ug fc^loffen

mieber @olbaten mit SampionS. 3^^fi^^i'^^ (Soffer

folgten; ül§ man oor bem ^alafte ber ^ürftin §alt

mad^te, mar bereits eine unabfel)bare SUienfdjenmenge

üerfammelt.

ßopingfi fteüte feine Seute in ein Karree, melc^e§^

t)on ben farbigen ßampion§ umgeben, garnid)t übel

au§fal^, unb poftierte fic^ mit Äoltoff unmittelbor oor

ber ^ront be§felben bem ^alfon be§ fcl)önen meiblic^en

3Kojor§ gegenüber. Sll§ afle§ bereit mar, l§ob er ben

9lo()rftoc!, meldien bomal§ jeber Dffigier trng, unb hk
24*
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%amboüx§> eröffneten bie feltfame, ed^t folbattfd^e

(Serenabe mit einem l§öllifd|en SBiröet, bann fielen bie

Pfeifer ein unb ade jufammen fpietten nunme]^r ben

originellen sierlic^ pebantifc^en S^iarfc^, noc| njelc^em

W 9?o!ofojotbaten bamals marfd)ierten unb ber an^

bamat§ bei ©affenloufen übli(f) tt)ar.

(£§ mäl)rte nid^t lange, fo !(ang bie ®Ia§tf)ür be§

S9aI!on§, unb bie fd^öne Subina trat ()erau§ im meinen

Sflad^tgemanbe, eine ©amtmantide umgett)orfen; fie

blidEte fic^tlid^ erftount auf bie äKenge, bie Xambour«,

bie Dffijiere; erft at§ ßoltoff ben §ut obnafim unb

mit einem fräftigen SBurf ben riefigen S3(umenftrauB

emporfd^Ieuberte, fo bafe er §u ben ^^ü&en Der ^^ürftin

nieberfiel, erlannte biefe ben Sfletter i^re§ ßeben§ unb

berftanb feine Slbfic^t. @ie banfte mit artiger SSer-

neigung, l)ob hk 33Iumen auf, unb al§ hk Xambour§

njieber if)ren SCßirbet fd^tugen, t)ielt fie fid^ bie D^ren

^n unb brad^ in lautet Sad^en aus.

SapinSü gebot 9?u^e. ®ie ^ürftin bantte nod^*

moI§ mit einem be^aubernben Säbeln unb §og fid^

gurücf. 3Senig 5lugenblicfe fpäter erfc^ien ein ^ammer^

biener, meld^er in i^rem S^amen bie beiben Offiziere

eintub, ju it)r ju !ommen.

,,5ßornjärt5!" ftüfterte Sapinäfi feinem ftrat)lenben

Äameraben ju. „Se^t liegt aüe^- in 25einer §anb.
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(Srftäre ®id^ i|r auf ber ©teile, ^ä) fü^re tnbe§

meine üetnen |)elben nacf) ^aufe-"

SBöIjrenb bteSerenobe f(i)n)enfteunbQ6marfcl^ierte,

njobei Soptn^Ü noc^ türfitig toirbeln Iie^, ftteg ^oltoff

long[am, bei jebem Xte))penabfa^ unljaltenb unb Sltem

fc^öpfenb, bie (Stiege empor. S)er Ä'ammerbiener führte

i|n bur(f) eine ^luctit l^errlid^ eingeridjteter @äle,

fd^tug eine Sortiere prücf unb im näd^ften 2lugen=

blide ftanb ber junge Dffisier ber rei^enben ^vavi

gegenüber, mit it)r aflein in einem S3ouboir, xok e§

nur jene ßeit fo !o!ett unb finnüerujirrenb einjurid|ten

öerftanb.

®ie gürftin toor fo taftooE, nicf)t noc^ feinem

greunbe gu fragen, fonbern lub Sl^oltoff mit ber an=

mutigften ^anbbemegung unb bem liebensmürbigften

Säcfieln, aB Oerfte^e fic^ it)r Tete-ä-Tete oon felbft,

ein, neben i^r auf bem ed^t türfifd^en S)iüan ^lo^ ju

nehmen.

„S8ergeben @ie," begann Sl^oltoff, „^ürftin, bie

armfelige 2trt unb SBeife, in ber id) meiner ^reube

über 3f)re 9ftettung au§ einer fo ernften (Sefa^r 2lu§=

brucf gegeben ^abe, aber —

"

„SBeS^alb öergeben?" unterbrad^ it)n bie ^^ürftin.

„@§ roax eine e(^t militärifdEie ©erenabe."

„®iefinb;^u gütig," ern^iberte ber ©arbelieutenant

;
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„aber id) bttte noc^malö, nid)t barnad^ meine ®efü§Ie

für ©ie ju beurteilen."

„3c^ bin öon S^ren guten @e[innungen gegen

mid) überzeugt," fagte bie fcf)öne ^rau, inbem fie ibre

bun!le ©amtmantiUe fallen lieB unb bie 93üfte einer

ol^mpifc^en ©öttin geigte.

„D, tc§ UJäre glüdlic^, wenn id^ mein 33lut für

<Bk öerfpri^en, mein ßeben für ®ie geben fönnte!"

eriüiberte S?!ottoff leibenfdjoftlidö erregt.

„3tluffionen ber 3ugenb I
" fprac^ bie ^^ürftin ; „aber

©ie mahlen SBorte, raie man fie nur einer ^rau gegen^

über gebraucht, meldte man liebt."

,,Unb @ie finben e§ rec^t trourig, bafe ein armer

Sieutenant ^k ^ürftin 50lentfcl)ifoff p lieben magt?"

„Xraurig? 9?ein."

M\o lädjerli^!" rief ßoltoff.

„Sfloct) roeniger/' ermiberte tk fd^öne g-rau, mit

ben ©pi|en i§re§ S)e§^abitleg fpielenb. B^^Ö^^i'^ S^cfte

ein mutmiüigeö 2äd)dn um i^re aKunbminfel.

„5lber Sie lad^en bod)," rief ^oltoff öormurfööotl.

„Über 3l|re ^ogloftigleit/' eriniberte bie fofette

ÜJofofofc^öne, „fie ftel)t bem ©olbaten fc^ted^t on."

„©ie ermutigen mid) olfo?"

„SBosu?"

„©ie 5U lieben."
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„Sieben Sie nüd) benn?" rief W ^ürftin vm\y

fi^Iug ein ^etleg 2adjm an.

„Stber |e|t lad^en ©ie boc^ über ben armen

Sieutenant!" fagte ^oltoff bitter.

„5öei @ott, nein !" entgegnete bie {^ürftin auf

einmal feljr ernft.

„Sadjen Sie nur," fu£)r ber junge Offigier fort,

„oerfpotten (Sie mid) auf bos unborm^er§igfte, iä)

liebe @ie bennod) unb merbe (Sie immer lieben; id^

bin glüdfelig, ba^ ic^ Sljnen nun einmal fagen barf,

mie fe^r, mie unauSfpred^tic^ ic^ fie liebe, wenn 8ie

mid) aii6^ auf ber (Stelle für immer au§ S^rer 9fiä^e

oerbannen."

„SSer fagt S^ncu, ha^ id) bie§ t^ue?" entgegnete

hk t^ürftin, roeldje fid) offenbar on ber jugenblid^en

<S5lut bei £ieutenant§ ergö^te.

„(Sie üerbannen mid) nid^t?" fd)rie Äoltoff auf.

^öie fd^öne Subina legte ben Ringer auf ben

STdunb, um öorerft ben Slusbrud) feiner ^reube ein

tuenig §u mäßigen, unb al§ ber l)üb)d)e Dfftgier noc^

einmal, nod) bringenber, aber leife fragte, fd)üttelte fie

ben i^'opf. 0, mie reijenb, mie tjer^eiBenb loar biefeS

topffc^ütteln für 51'oltoff.

„(Sie lieben mid) alfo mieber?" fragte er, mn
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ber Sicbenstinirbiöfeit fciueä 33orgefcl3ten, b:» 2)lojor^

t)om jReginicnte ©imbire!, fortt^eriffen.

„2)a§ ^abe iA nic^t gefagt/' beeilte fid} Subina,

feine Hoffnungen fofett ocrnic^tenb, cttiäufallen, „aber

— ,"
fte [äc^elte tt)icber miti^rembe5aubcrnben2Qcl)e(n,

„ic^ erlaube 5t)nen, inic^ ju lieben."

„llnb Sie erlouben mir, um v^f)re®unft, umSf)re

^anb gu ttjerben?" rief ber non neuem entflammte

Sieutenont.

„SSie !üf)n auf eiumat!" fagte W gürftin.

„©ie »erbieten e» mir menigftenS nidjt?" brängte

Äoltoff, it)re Heine §onb ergreifeub, me(ct)e fid) t)er=

gebend in bie meinen @pi|enU)elIen ju retten fuc^te.

„92ein, nein," ladete Subina.

3n bemfelben Slugenblicfe lag ^oltoff gu it)ren

gü^en unb fü§te i^re ^änbc, unb bie fdjöne 9fiofofo^

bame mürbe auffaflenb rot, tro^ ber meinen unb roten

®d^min!e, mit ber if)r (^efidjt bemalt mar.

©inige %%c fpdter, an einem marmen Sommer^

nodjmittag, gingen bie ?^ürftin unb Äoltoff in einer

fc^maten 5tIIee beö 9}Jent|d)ifofffdjen ^^arte§, burc^ bie

bid)te grüne Xaju§roanb üor ber 8onue gefc|ü|t, auf

unb ob. Sie f|)rad)cn lange nidjt, fonbern fd^ieuen
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bomit befc^äftigt, mit tf)ren SSücfen ben (^altern ju

folgen, toel^e paariueife über bie «Spaliere ^erein= iinb

hinausflogen unb, ^ier unb ta fid) auf ber Srbe

nieberlaffenb, il)re forbenpräc^tigen ^lügel ou§einanber=

fpaunten. ©nblic^ fd)Iug bie fd^bue Subiua einen

©eitenweg ein, unb fie !amen gu einem rei^enbcn

^lä^d^en, einer maffioen Steinban!, üon ben 3^^f^9^"

einer alten @ic^e befd^ottet, ber gegenüber ein Spring-

brunnen plätfd^erte, unb i^inter ber rieftgen 9Karmor=

mufd)el, in »eld^e berfelbe fein I)eEeö fd^äumenbeS

Söaffer morf, flanb eine oon einem Italiener ber

SIntife fein nac^gebitbete ©ruppe, SSenuS unb 5lboni§.

Äoltoff t)eftete feine Stugen mit einem fo fettfamen

2tu§bruc!e auf biefe ©ruppe, baB Subina, i^n leicht

mit bem %ää)n treffenb, fragte, ob er bie marmorne

^ame fdjöner finbe al§ fie.

Äoltoff gab leine 5lntmort. "^ad) emer üeinen 3SeiIe

feufjte er ober unb fprai^: „Glauben Sie ni(^t, ba§

bie 9Jlenfd^en bamal§ meit glüdltd^er marenotg je^t?"

„Sie meinen, mcil bie fdiönen Göttinnen be§

DIt)mp» bomolS §u ben @terblid)en l^erabftiegen?"

„9Jeiu, meil fie lieben fonnten," fprad) ^oltoff,

„e§ ift alg ptten Ä'orfett unb 9ieifrocf alle natürlichen

ömpfinbungen erflidt."

„^Bjarum gerabe Ätorfett unb 3?eifroc!'?" fiel bie
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3opf bem ^er^en freieren ©pietraum loffen?"

^er Lieutenant gucfte bic Staffeln, if)m fc^ien e»

bod^, t)a'^ er orbenttidj liebe unb barin ben öerliebten

Heroen be§ ?lltertum§ in nid)t§ noc^gebe, aber bie

gürftin Ujar onberer Slnfic^t.

„Sie glauben, mid) ^u lieben," )pra(^ fte, „aber

Ctoa§i ift ba^, raa^ @ie ta empfinben ? @tn raen^g ©in*

bilbung, ein inenig (Sigenfiun unb fcbr öiel — ©itel^

!eit. ^eutjutagc liebt man nid^t mebr, fonbern f)at

Siaifon», unb nid^t ba§ §er§, nic^t bie Sciben)c£)aft

finb e§, raelcöe biefe jorten Söanben fnüpfen, nur bie

Sangettjeite/'

„Unb \va§> Ijätte biefen Umfd)n)ung in ber menf^s

Iid)en 9^atur £}eröorgebrad;t?"

„^ie ^t)i(oi"o|)t)ie/' ern)iberte bie Siofofobame,

„tt)ir benfen §u üiet über unfere ®eful)(e nad), als

bQ§ biefelben tiefe Sföurjeln faffen !önnten, unb mir

I)aben Sbcale, n^elc^e un§ bie f^reube an ber SSir!lid)=

feit öcrberben, unb lüäre bie le|tere noc^ fo fc^ön, noc^

fo lac^enb. bleiben tt)ir gleid) bei mir felbft fteljen.

@ie Ijoben mir, gleich im erften Slugenblide, als id)

nad) jenem Unfall jur 33efinnung fam unb ©ie öor

mir fnieen fol], fe^r wo^l gefallen
—

"

^oltoff errötete unb blidte oerfc^ämt ju S3oben.
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„<öie gefielen mir an jenem Slbenbc, Wo ©ic mir

nad) ber originellen Serenabe Söre Siebe geftanben/'

fu^r Subina fort, „beinül^e noäi beffer, nnb je^t
—

"

//Se|t finben @ie mid) bereit! unQn5ftet)Iic^!"

rief 5loItoff.

„S^iein," ermiberte bie ^ürflin, mit i()rem Radier

unb jebem einzelnen SBorte tänbetnb, „jct^t gtaube id^

fogar, ba§ id) ©ie liebe."

„©ie lieben mid)!" fd)rie ber junge Dffisier auf,

unb fo l^eftig jmar, ba^ ein fteineS 9^ot!el^Id^en, ba» üom

fRanbe be§ iöoffinS au§ neugierig mit feinen @belftein=

äugen ba§ ^oar betrad^tet t)atte, erfc^rerft aufflog.

„@^ jd)eint/' fagte bie gürftin, „ober mos foH e»

bebeuten, baß mein ^erg fo Ijeftig Uop\t, n)enn 8ie

eintreten, unb aud^ bann, menn ©ie hd mir finb, lange

noc^? @ntfd§etben ©ie felbft." Unb bie totette Sdjöne

na{)m bie §unb be§ jungen Dffijier! unb legte fie auf

it)r |)er§.

„Sn ber ^t)ot," ftammelte ^oltoff.

„9lun benn, nel^men mir an, bafe id^ ©ie liebe,"

fulf)r ßubina fort. „SBie tauge merbe ic^ ©ie Hieben?

3c^ bin fo unglüdlic^, ein fe§r §o^el männlicöeS

;3beal in meiner ©eele p tragen, begegnet mir nun

ein aJlann im Seben, ber burd) einen ober ben anberen

ober mehrere jener S8or§üge, meldje idj oon einem
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eckten 3)iQnne uii-^ertrennlid) J^otte, meine ^fiontafie

erregt, fo meine id) if)n ju lieben, ja, id) liebe i^n

üieUeirf)t mirMic^, id) bin begeistert Don i{)m, id) !önnte

alle bie Xfiorl^eiten eines jungen 9J?äbd^en§ begeben,

bi§ — bei fortgefefeter unb fc^ärferer ^Betrachtung —
an meinem gtänjenben 9Konbe bie ^^kdtn l^erbor«

treten."

„SSie?"

„S3iS ic^ jene bunflen ©teflen entbecfe, meiere

jeber Tien\d) in feinem SBefen ^ot," fut)r bie fc^öne

grau fort, „benn ic^ fet)e plö|lid), mie meit ber 9Kann,

ben ic^ liebe, oon bem SD^lonne entfernt ift, ben ic^

mir träume, unb id) bin enttöufd^t, meine Steigung ift

cntmurjelt, id) ^db^ faum 3KitIeib, too ic^ öor !urjem

nod^ 93emunberung t)otte."

„2)a§ ift aberrec^t trourig," fagte Äoltoff, eigent-

lich mu^te er ober meber, mos er öon ber gürftin

benfen, notf) ma§ er fagen foEte.

„<Sie fel)en alfo," fuör biefe fort, „ta^ id) Un*

rect)t beget)e, Unredjt an mir unb bem Wlanne, bem

id) mid) gebe, toenn id) eine neue @^e eingel|e."

„Unb irie ift ha^ mä\m\id)t Sbeal befdiaffen, ha^

S£)nen Dorfiljmebt?" fragte ^oltoff nac^ einer fleinen

^:poufe.

„®er 9JJann, ben id) liebe, ben ic^ get)ören foU,"
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ertriberte Sulnna, „mu^ aüe ^Sorguge be§ ^örperö

mit jenen be§ ®eifte§ bereinigen, er mnjg gu gleid^er

3eit ein öoHfornmener ^oöalier, ein tapferer ©olbat

unb ein ^^ilofopf) öon nid^t genjöl^nlid^ent ®ei[te

fein."

„6ie »erlangen biel," ftommelte ber junge 2iente=

nant, i^m erfdjrecEte öorjüglic^ bie ^^ilofopbie.

„©eftJtB finben fid) aUe biefe Sigenfd^aften feiten

bereinigt/' fogte Subina, „ja, öieüeic^t nie. Voltaire

ift t)öfelici^ tt)ie ein Slffe, unb ä)Zori| üon ©ac^fen ^at

bie ßogif eine§ ÄorpovaB; ober tüenn bie§ inirüid^

fo ift, bin ic^, tt)enn mein @eift in ^öijeren Siegionen

fd^tuebt, öerpflichtet, ftatt meiner göttlichen Xräume mit

ber gemeinen SKirflic^feit oorlieb ju nehmen. Stellagen

©ie mid^."

S)ie gürftin öerfanf in Slod^benfen.

„Sterbe id) je mein Sbeal finben?" fproc^ fte

narf) einiger 3<^i^ ben ^lid i^rer bunüeu feetenöollen

klugen fd^mermütig in bie SSeite öerloren.

^ottoff fd)tt)ieg, unb er fd^mieg aud^ betjarrlicf),

oI§ bie fd)öne f?rau, fc^einbar unabfi^ttic^, perft mit

i^rer ^u§fpi^e bie feine berührte, bann mit il^rem

üollen ttjarmen 2lrm feine §anb ftreifte. „@ine felt-

fame i^rau," backte er, ,,fonte fie mirfUdj nnfät)ig fein

ju lieben?"
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Unb bte ^ürftin? '5)te gürftin fogte ju fiel):

„@in feitener Sieutenant. ®r fc^etnt ju biet in ^oto

gelefen §u fjoben."

^oltoff fam batb täglicf) p ber fc^önen ^MttHf

ja. e§ gab ^oge, tt)D er bienftfrei luor unb fic^ bafür

öon frü^ big obenbS bem SDienfle ber launifd^en ©öttin

njei^te, unb Subina tjerfügte in ber Xt)at über i^n

lüie eine Dh)mpierin über ben (Srbgebornen, tok bie

©ebieterin über ben ©flaöen. Söenn fie aulritt, ttjar

e§ Äottoff, tt)el(i)er if)r in ben Sattel Ijelfen, tt)elcf)er fie

begleiten mu^te, unb bo§ Sieiten mit itjr hjar ein ge=

fä^rlic^eg S)ing, benn fie fe^te !ü^n über ©roben

§edfn unb anbere .^inberniffe, fo ba§ ber bienenbe

ßaöalier nid£)t feiten in hu @efoI)r tarn, baö ©enicf

ober boc^ minbeflen§ 5(rnt unb ^ein ^u brechen, ^m
^arfe raurbe ein (5dE)iefeftanb eingerid^tet, Subina fd^ofe

mit i^rem Slnbeter um bie 353ette, unb ^ier bettjöl^rtc

fid) euerbingg, ha^ ?lmor blinb ift, benn ber gute

Sieutenant fel)Ite regelmäßig bie «Scheibe, unb oüe

bie fcfiönen olten Säume, meiere 'biefelbe umgaben

trugen bereits hk ©puren feiner Äugeln.

Sm parterre be§ ^^alaftel mar ein Heiner ^ec^t==

faal eingeri(f)tet, in meinem fid§ bie fül^ne ^Tmajone
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unb if)r SIrbcter läglid) auf bcr SJ?enfur gegenüber^

fianben, 2nbma über bem mi%m f)orf)gef(^ürgten ©e^

tuanbe finen leidsten Sruftpanjer, 6eibe mit ®ral)t=

maSfen imb großen @tulp^anbfd)u^en, ba§ gtoret in

ber §anb, unb bann, nad)bem ber 3lppeII gegeben,

gab e§ faum etioaS retjenbereS, qI§ bte fd^öne ^rou,

ttjetin [ie mit fc^Iangcnä^nlid^er 53et)enbigfeit bieStö^e

beg @egiier§ ouffing, jurüdffprang, unb toieber jum

Singriffe übergef)enb, i^n hi^ an tk £^anb trieb, tuo

fie it)n gemö^uli;^ burdf) eine geinte entmoffnete unb

i^m bk ©pi^e it)rer SBoffe gum ^^i^^^" ^^^ ©iegeö

ouf bie SSruft fe^te.

51 ber e§ blieb nicf)t bei biefen ^örperübungen, hd

benen ber Offizier in feinem Elemente mar; er mufete

ber Stmogone, meldte fidtj, tt)ie olle üornel^men 2)amen

i^rer 3eit, mit 'l?:^i(ofop^ie, S^aturmiffenfd^often, fd^öner

Sitteratur, ®efd)idöte befd£)äftigte, quc^ auf ben geiftigen

^ampfplal folgen, unb fo eifrig ^oltoff mar, in jenen

(Stunben, meiere if|m feine ©öttin frei liefe, ba§ S5cr*

fäumte nad^gu^olen, feinen ^opf mit ben ^t)iIofopt)emen

ber ®ried)en, SJömer unb ber franjöfifd^en (Snc^!Io=

päbiften ^u füllen, fic^ mit ben ^errtic^en 2Ber!en eine§

^omer unb 35irgif, eine§ ^ora^ unb Döib, menn aud^

nur in fc^Iec^ten franjöfifcEien Überfe^ungen, befannt

gu mad£)en, bie SOlobebicEitungen SSoItaire'S, Siberot'S,
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Sofontaine'ö gu öerfc^Iingen, bie i^ü^ftin, tuel^e mit

einem, menn audi fe^r oberfläd^Iid^cn, bocf) meitfc^mei;

fenbeit SBiffen einen Iebl)aften, meiblidE) feinen @ei[t

unb eine grofee natürli(f)e Serebfamfeit oerbanb, bc*

rettete i^m öiel fcfimere ©tunben ; er geriet enblic^ gonj

in bie Stolle eineg @cf)ülers bem getet)rten 9J2eifter

gegenüber unb fteUte fid) §u ben ^^^[ifalifd^en ©jperi-

menten unb ben Q[tronomifd)en S3eobad)tungen, bei

benen er Subina beiftel^en mu^te, jo noit) an, \)a^ bie

^ürftin '\iä) an itjm nocf) met)r ergö^te, ai^ an ben

erhielten miffenfctjaftlic^en ©rgcbnifjen.

(Sine griedjifdje Diotunbe auf einer groBen 3öiefe

it)re§ meitläufi^en ^^arfee bilbetc ha^ ©tubio ber

gürftin; e« enthielt im ©rbgefc^o^ einen djemifcfjen

^erb unb alle bie mljfteriöfcn Stnftalten ber bamaligen,

noct) mit ber Sll(i)imie ^anb in §anb getjenben ß^emie

unb ^^^fi! ; in bem oberen ©todroer! befanb fic^ eine

groBe Sibliot^ef, gtuifcEjen bereu tfot)en gäc^erfäften

©loben, S3üften berütjmter SJJonner ber SBiffenfc^oft

unb Xt)iergerippe aufgeftellt marcn; ha2 oberfte ®e=

fdjoB mit meit burdjbroi^enen ^enftern unb bie Platt-

form bieuteu p a[tronomifd)en ßxvedm, unb menn

bie ^ürftin, burd^ einen meiten fd)mar§en 8amt:

talar unb einer runben Samtt)aube Dor ber falten '^aii^U

luft gefd^ü^t, mit it)rcm 5(bepten tjier oben erfd)icn
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unb ha^ (5ternrol)r gu richten begann, mod^te [te ben

(SmbrucE etneS njetbüc^en ^au'\t

(S§ festen aber ber geletirten Slmajone bolb nic^t

me§r §u genügen, ha'B it)r Slnbeter ]iä) o^ne ®rott

t)on i^r entnjaffnen üe| nnb i|r mit ben Sietorten

unb Quabronten ^ur ^anb n)Qr. @r mufete bie gtöte

blüjen lernen, um fie gu begleiten, »enn fie auf bem

^iano föielte, er no^m auf itjx @e^ei& Xan^ftunben

bei einem ^arifer Xangmeifter, meld^er fic^ in ^eter§=

bürg niebergelaffen ^otte, unb l)atte tu Stufgabe, tög:

lief) nacf) bem (Sffen, mä^renb feine Göttin in bem

fünftlid) oerbunfelten ß^i^i^er ru'^te, i^re |)unbe fpa=

gieren ^u füt)ren.

©nblid^ gab i[)m Subina förmlid)e groben auf,

gang mie bie dornen ber STroubabourS unb 9Kinne=

fänger eä gu tl)un pflegten. @ie t)atte in it)rem ^arfe

unter anberem einen großen braunen Stören, ttjeld^er

in einem meiten ^^ii^fi^^ üerma^rt mar. S)erfelbe

mar fet)r jung in iljren 58efi^ gefommen unb geigte

bafjer nur noclj geringe ©puren öon SBitb^eit. Smmer=

t)in mar jeboct) eine Unter[)altung unter nier Stugen

mit ii)m ein SSogeftütf.

Subina öerlangte alfo eineö ä)Zorgen^ mit bem

liebensmürbigften Säclieln öon ber 3BeIt öon it)rcm

Slnbetcr, er mödjte in ben ^äftg be^ Saren fteigen uni>
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ben brolügen braunen ©efellcn nac^ ber bamaligen

SJJobe frii'ieren.

Äoltoff tuar im erften Slugenblid flarr, ober er

befann ftd) ntcf)t lange unb gel^ord^te. 3" feinem ©lücfe

ftanb er feit langem fdjon, of)ne ha^ feine graufame

^errin e§ tt)U§te, mit bem S5ären ouf gutem ^^ufee.

@r bra(f)te i^m taglid) Cbft unb §onigfct)eiben, meldje

berfelbe mit einem gan§ befonberö artigen Durren

unb SSrummen entgegennat)m.

5luc^ bieSmat füf)rte ber ©arbelieutenant berlei

SecEereien bei fic^, unb noc^bem er noct) jirei ^iftolen

unb ein perfifcbeS Sagbmtffer gu [icfi geftecft unb firf)

mit ^amm, 35ürfte, ^omobe unb ^uber terfe^en ^atte,

lieB er fid^ oon bem ©ärtner ben 3^inger auffdjlie^en

unb trot in haä @efängni§ feinet geföt)rtid)en greunbe»,

tt)ät)renb bie jd^öne Subina, öor bem ©itter ftefienb,

mit einem feltfamen, fjaih neugierigen, f)alb f^auer=

liefen 9flci^ bie eigentümlitfie @cene beobachtete. 2)er

39är blieb anfang» ooKfornmen gleichgültig, er lie^

feinen mächtigen Slopf auf ben Sßorberta^en rulf)en unb

blingette nur mit ben lleinen klugen nac^ red§r§ unb tinf§.

^oltoff rief it)n mit ftarler Stimme an. @r rührte

)id) nid^t. hierauf marf ber fcdc Stcutenant ctmaS

tion feinem Dbft in bie ^utterfdjüffel be§ S5ären unb

fcf)ob fie ifim ^in. S)er S5är fcbmipperte, fe^te ficf)
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auf unb lecfte an bem D6ft ^lö^Itc^ ric|tete erfic^ aber

in feiner öoHen tmponierenben ®rö^e auf unb XooUte, ein

eigentümliches ©ettJtnfel ausfio^enb, ^oltoff umarmen.

®ie gürftin erfi^raf unb fc^rie auf, fte ^klt

i^ren Slnbeter für öertoren.

®er 95är l^atte tnbe§ burctiauä nicfjtg llbleS im

©inn, ber ®erud) beö §onig§, ben ^oltoff bei ftc^

führte, tjatte i£)n aü§> feiner fü^en 9flu^e gemecft, unb

al§ er fid^ aufrid^tenb feinen g^reunb erfannte, üerfud^te

er nadfi ecf)t täppifd^er Warenart benfetben ^u liebfofen.

^oltoff fd^ob it)m rafd) eine gro^e §onigfcf)eibe in ben

Ütarfien, worauf fid^ ber 55är ortig nieberfe|te unb,

bie 5lugen loie ein edjteig ßecEermaut fdtilie^enb, ^u

nafc£)en begann.

9^un toav ber Slugenblid iia, ha§ fül^ne SBagniS

au§§ufül)ren. Slottoff befann fis^ nidjt longe, fonbern

nat)m ben gottigen Ä'umpan frifd) in bie Slrbeit, er

!ämmte i|m, fo gut eS ging, mit §ütfe ber ^omabe

ha§: ^opfE)aar gu einem Xoupet jnfammen unb beeilte

ftd^, fo oft ha^ %kx ungebutbig §u n)erbcn fd)ien unb

it)m barüber brummenb feine S3emer!ungen machte

bemfelben eine neue füfee buftenbe ^onigfc^eibe §ujus

werfen. 3n Wenigen SIugenblidEen War ber groBe ^opf

be§ 93ären btc^t eingepubert, fd^neeWei^ gleii^ bem

eine§ ©legant, unb Koltoff 50g fid§ rafc^ auf ben

25*
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gufey^i|en jurüd. 5tt§ ftd^ bie ^f)ür be§ B^ii^Ö^^^^

j^inter i^m fd^Iofe, atmete er auf. 3)a§ gefdl^rticl^e

Slbenteuer toor überftanben.

Subina überpufte tt)n mit fc^tuärmerifc^en Sobe§*

er^ebungen, it)r ^erj fd^ien be^toungen, aber jur größten

Überraf(f)ung be§ armen 2teuteitant§ gab fte i^m nod^

benfelben Slbenb eine neue Prüfung auf.

„Sie i£)aben mir einen fo großen bett)unberung§=

iDürbigen 5öett)ei§ öon S^rer ^altbtütigfeit unb S^rem

äRute gegeben," fagte fie, „bofe e§> ^nen getüife felbft

ertüünfdjt fein luirb, mir nun au(f| eine ^robe öon

Sf)rem ®eifte unb S^ren ^enntniffen p geben."

^oltoff erfc^ra!, er fanb feine Söorte unb ver-

neigte fid^ ftumm.

„'^ä) merbe S^uen eine Stirer mürbige Slufgobe

ftetten," fut)r hk gelefjrte Stmagone fort, „^c^reiben

©ie ein 2Ber! unter bem Xitel ,'3)er äJienfd^ unb bie

SfJatur', meifen (Sie in bemfelben alle 95ejie^ungen nacb,

tt)el(f)e 5tt)ifd^en beiben befte^en, geigen Sie, inlöietteit

ber §!J?enf(f| oon feiner großen ÜJJutter abpngig ift,

abhängig bleiben mufe, ttjorin er fic^ oon ibr befreien,

ja fogar über fie fteüen unb auf fie einen ©influfe

gemtnnen fann. ^ber id^ öergeffe, baB @ie ja felbft

e§ finb, roeld^er un§ über biefc 9Jlaterie gnnj neue,

ungeatinte ^erfpe!tit)en eröffnen loirb."
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^oltoff §Qtte [td^ noc^ nie fo uiiglüdlic^ gefü^^t

nie in feinem Seben, nid£)t einmal in jener Slod^t, ino er

fid^ erfdjiefeen inoUte, al§ ^eute, too er bie fcf)öne gürflin

ajJentfc^ifoff at§ gufünftiger SSerfajfer beö S3ud)e§ „SDer

äRenfc^ unb bie 9iatur" öertiefe. SSo foUte er bie

Sbeen, Wo bie ^enntniffe, ja, mo nur ba§ leere Rapier

5U biefem öernjünfcEiten Sßerfe ^erneljmen ? @r liefe fid)

ben gangen folgenben %aQ im ^alofte 3Kentfrf)ifoff nic^t

feigen, fonbern irrte trübfelig in ben ©trafen um!f)er,

fal) ouf ber Sßac^e bem Äortenf))iet ber ^ameraben

gu unb fc^Iid) cnblid^ ^u feiner Xanjftunbe, unb ü6er=

aü ft»ar c§ if)m, al§ ob it)n eine ©timme oerfolge

unb il^m in ba§ Df)r raune: ,,jDer ÜJienfc^ unb tk

Statur !" unb inie er bei ber 9}Jenuette in ber brüten ^0=

fition fte^enb ben «rften ©eigenftridE) feinet ^angmeifterä

äJJonfieur ^erbrij erwartete, entfut)ren i^m unmillfür*

lid^ bie unfeligen ^orte : „^er äJienfd^ unb bie Statur!"

'£)er Üeine granjofe, ireld^er eben ben SSogen er*

Ijoben t)otte, fe|te ob unb fof) ben Sieutenant erftaunt an.

„®er 9)fenfci^ unb bie Statur/' n)ieber^oIte er,

„tüa§ ^aben ©ie bamit?"

„^emitleiben Sie mid)/' erttjiberte Äottoff, „ic^

foß ein 53ucf| fc§reiben über biefen ©egenftanb, ein

pl^ilofopfitjc^eö $Berl' in ber §lrt ber franjöfifdjen

©nc^ttopöbiften, unb l^abe feinen ®unft baöon."
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,,9^un, fo laffen Sie e§ bleiben/' meinte ber fleine

granjofe.

„?lber e§ pngt mein SebenSgtücf, ja, öieüeii^t

mein Seben öon biefem unfeligen Söud^e ahV' rief

toltoff.

„^i)X Qeben?" entgegnete ber SEon^meifter läc^elnb.

„3(f) fc§»t)öre eg 3f)nen, mein Seben/' rief ber

IRuffe, unb babei fat) er fo öerjmeifelt au§, bafe ber

fleine gron§ofe boburc^ überzeugt njurbe uub mit i§m

auf Sflettung ju finnen begann.

Sita ^oltoff i^n jum SSertrauten gemacht unb in

alle Umftänbe eingetoeiljt l)atte, machte ber Keine

^ron^ofe :plö^Iid) einen ßuftfprung unb begann bann,

feine alte öerftimmte ®eige mörberifd^ mit bem S3ogen

bearbeitenb, in ber Stube l)erum§utftn5en, unb jmar

aKe nur ben!baren ©d^ritte unb Satte burd^ einanber,

bann f(j^tug er eine Pirouette unb fagte, üor bem er-

ftaunten ^oltoff in einer grajiöfen ^ofttur ftel)en

bleibenb

:

„Sc^ rette ©ie, ic^ fd)reibe S§nen ha^ Söerf."

„SSie/' fctirie toltoff, „Sie moflen, ^errlic^er,

golbener SRonfieur ^erbrij ?" (Sr umfofete ben Keinen

ÜJJann, t)oh i^n in bk ßuft unb fprang mit i^m

l^erum. „SfJun, tnie aber machen tttr ba^?" fagte ber

Lieutenant, aU er üJionfieur ^erbrij mieber ber @rbe
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^urürfgegeben l)otte^ „benn i(| für meinen Xeil will

lieber tägtic^ ^ttjei Wtal ben S3ären frifieren unb pubern,

als eine ^dk baran fcl)reiben."

„^ie? iüie \6) ha§> mac£)e, junger ßeoniba^?"

fc^munjelte ber alte burc^triebene Slan§niei[ter. „©ie

befommen ha§> SBerf, parole d'honneur, aber @ie

fragen mic!^ nie, njie ic^ e§ gemacf)t t)abe."

(S§ »ergingen einige 22Sod)en.

Äoltoff fam gegen Slbenb ftetS nur für Slugen-

blidEe p ber i^ü^ftin, unb tt)or aud^ fonft Wenig ju

feilen, er gab fid§ ganj hk 3Riene, in feinen 8tubien

t)ergrabcn gu fein.

;Snbeg War ber '^^anjmeifter SDionfieur ^^ertrij in

ber Xt)at in einem Waljren ©ebirge öon Suchern öer*

graben, er |atte alle§, wa^ an pl^itofop^ifcöer unb

naturl)iftorifci^er Sitteratur in ber Ü!efiben§ Ä^atbarina'^

ber ßmeiten aufzutreiben war, um fid^ angefjäuft unb

fc^rieb, auf ha^ ©eratewoljl in bie 9}iaffe hinein-

greifenb, unb balb ben, balb jenen 95anb, je^t 5lriflo-

teleg, je^t §ippofrate§, bann ^ßoltaire, £lue§nat), Saco,

nnb wieber einmal Slriftotelel amputierenb — benn

abfd^reiben ober befte^len ift fein SSort für W mör;

berifd^e titterarifd^e ©d^läd^terei, welche ber 5ltte unter

ben ^l)tlofopt)en anrichtete — unb fd^rieb unb la^

itrtb fd^rieb wieber unb l^atte in nid^t öier SBod^en
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fin gaii;^ ftattüd)e» ^tJjQnuffrtpt bei|ammen. 5lllerbing&

gefiörte boöon fein @eban!c, feine ^örofe, fount eine

Söenbung i{)m, aber er ^atle mit ber feinem 5BoI!e

eigentümlicijen @efd)icf(id)!ett QÜe§ tiar georbnet unb

— tPQg nur in einer ftreng enttricfelten, ofabemifc^en

<S!prQd)e, roie bie feine, bem ^olbgebilbeten mbglid^

ttjar — in gutem flcirem, ja elegantem ^ranjöfifrf)

niebergefd)rieben.

5?oItDff tüQr, Qlg er bas ÜJJanuffript Ia^3, auf

beffen Slitelbtatt in fd^öner grafturfd)rift bie SBorte:

„S)er 3Kenfc^ unb bie Statur, ein pljitofop^ifd^er ^erfu(^

öon 3. Ä'oltoff, SieutenaUt in ber ^reobrafdjeuötifcften

©arbe," ftanben, öon feinem eigenen 5ißer!e fo begeiftert,

ja gerüfjrt, ha^ er St^ränen öergoB, SJJonfieur ^erbrij

feinen ßebenSretter nonnte, i^n umarmte, füfete, in

fünf ^eipen fd)Ieppte, in jeber auf Soften ßapin^ü'^

glönsenb bemirtete unb i^m enblid), gleichfalls au^

SapinSü'g Stafd^e, ein §onorar öon ^e^u Siubetn, ba*

maU in ber %\)üt eine ftor^e @umme, ein^änbigte.

ßopingfi, ber öon „bem 9Jienfcf)en unb ber 9latur"

!ein SBort öerftanb, geigte fict) gteid^fallS entjücft.

^oltoff fonnte alfo mit bem Sßemufetfcin einer

Seuc^te ber 2öiffenfd)aft öor bie fc^öne Subina treten.

3lod^ benfelben ^Ibenb ia§> er bie ©cfirift bes S^anj^

ineifterS, öon ber er jet^t fd)on felbft überzeugt mar;.
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bofe e§ feine «Schrift fei, ber f^ürftin öor, lüeld^e il^n

öon ßtii ju^eit burd^ ein ,,tt)ie geiftreid^ !" ober „öor=

trefflid)!" ober „in ber %i)at gonj neu, ooIKommen

neu !" unterörad^, fo ba'B er 5ule|t, mit gerechtem ©tolj

erfüllt, it)r unb fic^ felbft bog SSort gab, bei biefem

erften @d)ritt, ben er fo befd^eiben einen „5Serfucf)"

genannt ftotte, nic^t fielen ju bleiben, fonbern p feinem

unb feines SSaterlanbeä 9flut)me auf bem fo glücflid&

betretenen ^fabe fortgufdjreiten.

„®er SRenfd) unb tk Statur" aber fom aus ben

§änben be§ fd^önen 3J?ajor§ in jene ber gurftin S)afd^=

!off unb tt)urDe öon biefer ber 3*^^^^ oorgelegt. Unb

Äat^arina bie ß^^ette, biefe§ geniole 2öeib mit bem

fü^nen SlicEe eines großen 3Jianne§, Ia§ e§. ©ie Ia§

es unb fagte: „(^§> entölt ni^tl neues, aber e§ öer=

rät umfaffenbe ^enntniffe unb ift fe^r gut ge=

fGerieben."

®amit ttjor ha^ Q^iM beS jungen Offiziers ge=

mod)t.

®inige Xage na^ ber foifertic^m ßeftüre erhielt

er bü§ potent eineS ^apitönS im 9iegimente Xobolvf,

tuetd^eS bamalS gleid^faüS eine ^ame, bie fc^öne

^tmajone ^^rau öon 9}JeIIin, befet)(igte. ®a§ äRonu^

ffript be§ franjöfifdjen XanjmeifterS ober würbe auf

Soften ber Petersburger 5lfabemie gebrückt.
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S)er (StegeSjubel be§ pf)i(o[opf)ifd)en DfftjierS

iDurbe nur baburc^ ein lüentg getrübt, ba^ and) ber

„Kapitän" toltoff, ber SSerfoffer beg 95uc^e§ „^er

SJJenfd) imb bie 'iRainv," bte fd^öne Slmogone mit nicl^t

größerem (Srfotg belagerte, alg ber Sientenont Soltoff,

ber gnfßur be§ S3ären.

S)ie !ofette (S(f)öne tüid) mit ebenfodiel ®ef^i(f

qU Slu^bauer jeber 2lu§einQnberfe|ung aug.

Unb enblic^ gefc^at) e§, ha% ^oltoff eine§ 2lbenb§

bei ber liebenSmürbigen Subina einen Stnberen fanb.

S)iej'er anbere mar ein fd^öner ^ote ßgartoriSü, melc^er

ben ^)oIni|'c^en ©efanbten nad) Petersburg begleitet

l)Qtte; er ^eic^nete fid) burcf) bie feiner 5^ation näc^ft

t)er fronjöfifd^en cigentümlicEie (Stegan§ unb ^^eintieit

be§ S5enef)men§ au§, ^atte in ^aris bie äJlobefc^rifts

fteHer fennen gelernt unb öerftanb eg, über baä pfl^fios

!ratifc^e Softem unb bie ffitd)k be§ SJJenjd^en ebenfo

blenbenb ju fpred^en, toie über tk Xoilette ber 9)iar=

quife öon ^ompabour unb bie ©inrid^tungen be§

^irfrf)parfe§.

211» er bie gürftin öerliefe, füfete er i^r mit einem

mef)r liebensmürbigen aU ehrerbietigen S5Iid bie §anb,

unb hk i^ürftin erJniberte biefen S3ti(f mit einem

Säckeln.

SloUoff, in bem längft aöe§ Wogte, begann ^u
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fiebern, ^aum ^atk ber ^ole ba^ ©emad^ oerlaffen,

fo überijäufte er Subino mit Jßorroürfen, ioeld^c i^n

ru§ig, ja gleidjgültig anl^örte.

„5tIfo bie§ ift S^r neue§ Sbeal?" rief ber Don

©iferfuc^t entfteUte tüütenbe 5!apitän mhlid).

„@ie finb in ber %^at ein 3Jiann Don ©eift,"

ertüiberle bie ^ürftin. „@ie erraten, njas anbere

!aum a^nen. ®ie ^aben mi:^ in biefem 3Iugenblicfe

über meine eigenen @efü§(e aufgeffärt. ^a, biefer

^ole ift mein ^htal, er
—

"

„^^ür mie lange?" unterbrach fte Ä'oltoff barf^,

„c§> gab eine ßdt, too @ie ein anbereg Sbeat galten."

„Sa ttJo^I, ein anberel/' lifpelte bie gürftin mit

einem müben Säckeln, „ic^f)abefd^onöieIe Sbeole geljabt."

Äoltoff ging mit großen ungebulbigen Schritten

in bem buftigen S3ouboir anf unb ah, fo ba^ firf) bie

weißen genfterüor^änge mie (Segel aufblähten unb bie

^orjetlanc^inefen auf bem ^amin mit ben großen

Äöpfen ju nicfen begonnen. 3e|t blieb er öor ber

übermütigen ^^rau, tt)etd)e er gegen feinen SBiüen

Jöftlic^ untertjielt, fielen unb fprac^ fe|r ernft, beinahe

feierlid^: „2Bir muffen §u einem 9f{efuttate !ommen,

ajiobame!"

„Sltfo fommen mir p einem S^efuttate/' fpottete

Subina.
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„§eute noc^?"

„§eute nod)!"

„<Sie ttjerben offen unb ot)ne Slüdfiatt auf meine

fragen antworten!"

„Sa."

„Offen unb o|ne mdf)ali?"

„Offen unb Dt)ne ^M^alt"

„Sieben Sie ntid) nocti?" begann ^oltoff fein

S5erf)ör.

®ie gürftin [cl)wieg.

„3c^ bitte um Slntttjort/' rief ^oltoff fd^on etlna^

unartig. „Sieben @ie mic^ no(f)?"

„2ßie foü id^ barauf anttt)orten?" lifpelte bie

^ürftin.

„@ie öerfprad^en mir p antworten, offen unb

o^ne diM^ait," fu^r toltoff üor SSut jitternb fort,

„alfo antworten «Sie."

^ie gürftin gögerte nocf) immer.

„Sieben @ie mid) nod^?" fragte ^oltoff immer

heftiger.

„Srf) weiß eg nid^t/' ermiberte bie ^^M^iHf ^ie

Stcfifeln §ucfenb.

„9^un, oieIIei(^t wiffen (Sie, ob ©ie jenen §errn

lieben?" fc^rie ^oltoff.

„Scf) Weife e§ eben fo wenig/' faqte bie ^ürftin.
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„3ebenfaa§ fc^eine ic^ t)ier überflüffig ju fein,"

fprac^ ^o(tof[ unb na§m feinen §ut. 3n bemfelben

Slugenbticf fprang bie Motette auf unb t)iett i^n ^urücf.

„@ie bürfen nic|t get)en/' fprac^ fie ebenfo ftol^ ai§

bringenb, „id§ berbiete e§ Seinen."

^ottoff ftie^ ein grobem bäuerifc^e§ ©eläc^ter au§

unb ging, er war auf \ia§> ^lußerfte gebracht, ba —
er ttjar eben im Söegriffe, bie Xf)ür l^inter fid^ ju

fd^Iiefeen — gefd^a^, \m§> er am »enigften ernjartet,

hk ^ürftin brac^ in SKeinen au§>, faul' gu 93oben unb

be!am Krämpfe, ^oltoff eilte i§r gur ^ülfe, er tt)ar

tion neuem gefangen.

®er 9Jlonat, toeld^en fid^ SapinSü §u feiner SJer-

{)eiratung au^bebungen, mar tängft öerfloffen, ober

Äoltoff f(i)ien e§ niifjt p bemerfen, er backte nid^t im

©ntfernteften me^r baran, fid^ §u erfd£)ieBen. (£r !am

töglii^ iüie juöor ju ber ^ürftin, njar täglirf) nat)e

baran, öor SBut unb ©iferfud^t ju erfticfen, na^m

jebeömal feinen §ut, um für immer ju ge§en, unb

blieb jebeämat öon ber fd^önen ^o!ette im neuen ^Je^e

gefangen.

@r töäre nie in feinem Seben ju einem @nbe ge-

fommen, inenn nic£)t Sapin^ü, fein treuer ßamerab,

neuerbing§ interöeniert Ijätte,

M i[t !Iar, bafi bie 5-ür)tin ®id^ liebl," fagte
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bie)er eiue§ Xage§ §u Äoltoff, ber i^m feine Setben

ftagte, „benn liebte @ie bicf) nii^t, fo fjätte fie längft

ben ^olen genommen imb ®id) get)en laffen, benn ®u

bift ma^rljoftig meber fo liebenSmürbig, nodE) fo geift=

reid), n)ie 'I'u 'Dir einbilbeft, tro^ deinem SSerfe ,®er

SD^cnfd^ unb bie Statur'; e§ fann dfo nid)t btofe ber

5Rei5 deiner Unterf)attung fein, ber '^id) i^r fo mert

mac^t, baB fic fofort Strümpfe befommt, icenn ®u an

ba§ "S^cfertieren ben![t. @ie liebt Dic^, atfo benu^e ®ein

^eibengtücf, bringe anf eine ©ntfcfjeibung öon t^rer

(Seite, unb menn fie, mie id) erirorte, '!^i6:) abmeift,

bleibe einmal mirftic^ au§, fei ein SJiann, tro^e nur

eine 3ßoc^e i^ren %i)xänm, it)ven Krämpfen, if)ren

53ttten, it)ren S^riefen, unb fie ift SDein."

^oltoff ging noc^ an bemfelben Stbenb an bk

3(u§füf)rung beffen, mo§ i£)m fein ^^reunb fo !Iar ent^

loicfett ^otte. (Sr na^m eine gertiiffe ernfte, jo, mürbes

öoHe SJfiene an unb blieb anfongS fo einfitbig, ha'^

bie gürftin i^ren Sinbeter ^erjli»^ longmeilig fanb,

unb alö nic^t einmal \)a§> märmfte Sob, ba§ fie bem

^oten fpenbete, i^n au§ feiner 9fiube brad^te, begann

tk f(^öne (^rau ju gähnen unb enbtic^ mit it^reiii

5Iffen §u fpielen.

„ jDieS mu§ ein (Snbe nef)men," begann ber 5lopi;

tön äiemlicf) rauf).
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„3öa§ mufe ein Snbe uel^men?" eririberte bte

^ürflin, tt)elc!)e mit SSergnügen Seben in bie Situation

fommen fa^.

„®a§ (Spiel, ba§ ©ie treiben/' fagte ^oltoff.

„SSer tüiü mir üerbieten, mit meinem 3lffen p
fpielen?" ontmortete Subina bo^^aft.

M\o S^r Slffe bin td^/' fc^rie Äoltoff auf.

„2Ber fpric£)t benn öon 3i^nen?" unterbrad^ i^n

bie ^ürftin mit einem füllen Säd^eln.

„SSon mem fprec^en mir benn?''

„SSon meinem 2lffen, biefem reijenben Xierdjen

f)ier/' entgegnete Subina, inbem fte ba§felbe ^ärtlic^

an i^re S3ruft fdjto^.

„Öd) aber fprec^e öou mir," begann iloltoff öon

neuem, „t)on 3f)nen, öon ung."

„5Ic^! tt)un Sie ba§/' lifpette Subina, „id) fjöre

Sie fo gern fprec^en."

„Sie l^aben mir erlaubt, um 3^re @unft, um

S^re §anb ju merben/' fut)r ber Kapitän fort; „id^

bin l)eute gelommen, um mir eine (Sntfd^eibung über

mein Sc^icffal p Idolen, unb ic^ tnerbe nic^t gef)en

o§ne biefelbe oon 3^nen empfangen ju ^aben."

„Slber bebenfen Sie bod^, Kapitän, mos bie ßeute

fügen mürben, menn Sie fic^ bei mir einlogierten,"

ermiberte Subina fpöttifd).
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„(Sie lüoüen mir aljo !eine ent[c^eibenbe 5(ntnjort

geben?"

„9^ein/' ertuiberte iiie ^ürftin, „aber iüenn Sie

fortfahren, fo gu fd^reien unb jn :poItern, U)erbe idi)

midg erinnern, \)a% idE) Sf)r SSorgefe^ter bin."

„3iud) ba§ nod^!" ftammelte ^oltoff, bem ber

3orn ben Sltem benahm. „SStffen @ie, bafe ©ie eine

^ofette finb, eine öerglofe StohÜeV

„9Jiögli(i)/' erroiberte ßubina unb begonn ju

lQcf)en.

„33erfpotten ©ie mid) nur," fd^rie ber Kapitän

au^er ]ii), „@ie finb boc^ mein unb !ein 3Kenfd^ foU

@ie mir entreiBcn!" i^ugleii^ ftürgte er auf feinen

fcf)öiien i8orgefe^ten los unb fc^toB iljn in feine Slrme.

3)ie gürftin frf)rie um §ülfc, mä^renb Ä^oltoff fie mit

Äüffen bebecEte, aber e§ !am it)r niemanb ju ^ülfe,

aU ber fleine Hffe, meldier feine §errin in @efa^r

falj, 51'oltoff ouf ben SiüdEen fprang unb i^n fo lange

biB unb !ra|te, bi» ber roa^ufinnige 5lnbeter hk ^^ürftin

loelieB unb auf i^ren Befreier, blutenb, ben ^egen in

ber §anb, 3agb mad^te.

5lber je^t fam Subina it)rcm Siebling §u |)ütfe.

"öJlii doller 9J?ajeftät trat fie bem Söutenben ent=

gegen. .,§err Kapitän," rief fie mit ^ommanboton.

„vsc^ befct)(e 3f)nen, fofort 3^ren S)egen einjuftedEen,"
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Unb a(§ Äoltoff, loenn aiic^ ficfjtlii^ betroffen, nid^t

gleid) gotge leiftete, fu{)r fte, mit bem gu^e ftompfenb,

im ^oxm fort: „3Si[]en 6ie, tt)o§ (£ie begeben? 2)a§

ift Siifuborbinotion. Sc^ fenbe Sie l^iermit auf bie

SSacfjc!"

^ottoff lüoöte ftc^ entfd^ulbigeti.

„^ein SBort!" rief ber fcE)öne äJiajor. „©eben

©ie mir Stiren SDegen
—

"

Hottoff übergab ber (Setiebtcn feinen ®egen, ttev

neigte fidj unb ging.

91ad)bem ^oltoff üolle oierunb^mangig (Stunben

auf ber SBadje gemefen, er{)ielt er feinen Segen jurüd

Sie gürftin begleitete biefen Slft mit !einerlei Ä\mb=

gebnng don i^rer (Seite; fie fafe in i§rem S3ouboir

unb lachte mel)r 0I0 je unb erwartete ii)ren Slnbeter

fofort na(^ feiner ^reilaffung al§ reuigen ©ünber oor

firf) §u feljen.

Slber er fam nicftt.

(gg öerging ein Sag, e§ üergingen §njei, ein

SS^ocEje, ^oltoff !am nic^t. Ser äJiajor 00m 9^egimente

©imbirs! nnb ber Kapitän üom SfJegimente SobotS!

trotten miteinanber, tt)ie ein paar unartige ^inber.

Äüttoff fr^ttjeifte ju ^u^ unb ^u ^ferbe rul)eto§ in

gjuff. ^offlefd5id)ten.* 26
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ber tpüften Sanbfc^aft üon ^etergbiirg umt)er, er fd)ltef

m(f)t, er afe nid^t, er füllte ^id) im ^ödjfteu (SJrabe un*

glüdflict) ; ober er tjatte ficf) gefcfimoren, nie unb nimmer

ben erften @d)ritt jur 5tusfö^nung mit ber gürftin §u

tt)un, unb er blieb fefi ßnbino SJ^entfc^ifoff quälte

i^re Kammerfrauen, it)re ©olbaten, i^ren Slffen, i^re

§unbe, bor allem fid^ fetbft; aber [ie mar gu ftotg,

einjugefte^en, ha^ [ie ^u iweit gegangen tt»ar, baJ3 fie

mit Koltoff ein fofelte§ @piel getrieben, unb üor

allem p [tolg, ein^ugeftetjen, bofe fie t§n liebe; unb

ha^ füt)Ite fie je^t beinat)e ^u if^rer S3ef(f)ämung täg=

lid^ met)r; fie entbehrte i^n, fie fe{)nte fic^ nad|it)m, fie

meinte öor ^oi'^i ii^ if)^^ Stiffen, aber fie brachte e§ bod^

nid£)t über fid), it)ni guerft bie §anb jur SSerföt)nung

p bieten, fo gern fie aud^ bie feinige ergriffen ^ätte.

®a gefd)a§ e§, ba^ eine§ 5lage§ ben Offizieren

beö 9ftegiment§ Xobolsf bei ber SBac^tparabe öon it)rem

Dberften grau üon äJieflin ein neuer Kamerab öor^»

gefteßt mürbe, ber Lieutenant @opt)ia oon S^arifc^fin-

2)iefer neugefd^affene Lieutenant mar eine§ ber

reijenbften 3}Jäbd^en ber bamaligen ruffifc^en 9triftos

!ratie. 5luf bem Sanbe, in ber ibt)ÜifcE)en Umgebung

eines ruffifd^en 3)ijrfc^en§, in ben patriard^alifc^en

Eitlen ruffifc^er Sonbebedeute aufgemadjfen, mar

©opbio öon 9larifc^!in, mie oiele grauen unb Wläh6)m
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jener Sioge, öon ber (grfd|einung ^alfiaritiQ'S geblenbet,

burd) eine obenteuerlti^e ^fjontafie bem Greife t^rer

gamilie, ber engen tt)eibltd§en ©pl^äre entrücft, §ur

Stmajone geworben, aber §u gleicher Qdt ha§> uns

fc^ulbtge, gute, ei^rbare Sanbntäbc^en geblieben, ba§

mit ariftofratifd^ent Slnftanb unb angeborenem ÜHutters

n)i| eine ebte ©infalt ber ©efinnung öerbanb, tt)elc^e

bamaB an bem §ofe öon Petersburg nid)t meniger

jelten niar, aU an jenem oon SSerjoiHeS.

Tlan ift nie metjr geneigt, fid^ §u üerlteben, al§>

menn mon oon einer beliebten beleibtgt, getäu[d)t ober

oerlaffen roorben ift

^oltoff faf) in fid) ein ©^ielgeug, ha§> W fc|öne

Subina §u t^rem l^eitoertreibe benu^t unb bonn roeg*

ttjorfen ^otte. 5lIIe§, tDa§> bie 9^atur be§ Wlanm^

au§mad)t, empörte fid) in i|m M biefem (SJebonfen,

unb e§ ift natürlich, bafe er im erften 5lugenblide, njo

er ba§> fd^ijne ^oc^gewadifene ÜJJäbc^en mit ben tt)unber=

baren blauen Slugen fat), e§ liebte unb beinat)e in bem

näcöften fd)on e§ bemfelben geftanb. !5)er ©tnbrud^

ben ber junge Kapitän auf @opt)ia mochte, toar aud^

faum rt)eniger günftig. !5)as !amerabf(^aftlid§e SSer*

pltni§ erleid)terte bie Stnnö^erung, unb fo tooren

toltoff unb gräulein oon S'larifdiün balb ungertrenus

Ii(^, unb fie fanben e§ betbe fo natürlich, ft^ ju lieben,

26*
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ha^ fte doIKommen barauf öetj^a^en, e§ fidf) ^u fogen,

unb ftc^ über if)re Stbftifiten für bte Bu^fii^ft S" öer«

ftänbigen.

Um fo md}x befc^öfttgte fid^ hk SSelt mit ben=

felben, unb man nannte ^räulein don Sf^arifd^ün längft

bie S3raut bes 5?apitän§ ^oltoff, ja, man bezeichnete

frfjon ben §ocl^5eit§taa, e^e bie Siebenben über ben

erften ^UB ^inau§ loaren.

®a§ ®erücf)t brang natürlidt) auc^ ju ber ^ürftin

3J?entfc^i!off, unb tk fdiöne ^rou entbecfte plö^lic^,

ha^ fie ben üJiann, ben fie fo raffiniert auf bie ^robe

gefteüt, ben fie felbft üon ficf) gefto^en, mit ber ^efs

tigften SeibenfcEjaft liebte; fie oer§et)rte ftc^ oor @ifer-

fuc^t unb mar fofort entfc^Ioffen, aßeö aufzubieten, um

i^n mieber p it)ren ^ü^en zurüdzufü^ren. @r tiebe

fie nod) immer, fagte fid^ it)re ©iteHeit, nur meil fie

it)n fo fc^Iec^t bet)anbelt, ()abe er fic^ au^ SSer§meifs

lung in bie Slrme einer anberen geworfen, ^eld^e

9?eize fonnte \ia§> fimpte ßanbmäbc^en für i^n f)abenl

(Sin SBin! oon i|r, bem fc^önen, elegonten, geiftooüen

Sßßeibe, unb er mar i^r (SÜaüe tok äuöor.

@ie fc^rieb an it)n, inbeS noc^ immer ^oc^mütig,

menige ß^i^en nur, fie ertaube i§m ju !ommen. Slber

ßoltoff mar unartig genug, Oon ber @rlaubni§ feinen

©ebrauc^ ju machen. @ie f(ftrieb ein jmeiteg mal, e§
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Hang fci^on tüte @nt|ci)ulbiguitg, unb aU ^oltoff bens

noc^ nicfit fom, bot fie i^n um SSergebung unb erfud^te

t§n §u fommen. ßoltoff gab nod) immer fein SebenS*

jeid^en. ®a mar ber @toIs ber fci^önen ^olette ge«

broi^en
; fie f)atk' ben 3Wonn, ben fie liebte, beffen S3es

fi| if)r §u itirem ©lücfe imentbe|rlic^ fcl)ien, für fic^

öerloren unb noc§ boj^u öerloren an eine anbere, bie

i^n liebte unb bie er roieber liebte. (Sie fc^rieb noc^

einmal, fie geftonb i^re ßiebe, fie öerriet it)re Seiben*

fc^üft, i^re ©iferfudjt uub fie flel^te um eine Unters

rebung.

Äoltoff errtiberte in ebenfo ^öflid^er mie entfd^ies

bener 2Beife, er ^be ber gürftin ni(^t§ ju fagen, unb

nic^tö, mos e§ auc^ fei, ma§ fie i^m etroo mitjuteüen

^ätte, fönne je|t noc!§ bie ©ttuation änbern. äöie fie

über iJir ^\beal löngft enttäufc^t fei, fo fei er fern üon

feinen früheren Süufionen, fern baöon, fie nod) an^us

beten. @r bitte fie aljo, auf bie gemünf(^te Unters

rebung ju oersicl)ten.

(Sine Saune be§ ^ufallS rooüte es tnbe§, ta% ^oU

toff gnjei Xage, nad^bem bie ^ürftin feine ^2tntmort

empfangen tjotte, it)rer ^aroffe in einer engen ®affe

begegnen mußte, mo ein Slusmeic^en unmöglich mar.

2)ie gürftin tie^ galten unb ujartele nic^t ah, hi^

ber Satai §erabjprang; fie beeilte fid^, ben ©c^lag



— 406 —

felbft §u öffnen unb ^oltoff beibe §änbe entgegen^u«

ftreden.

®er Äa))ttän nat)m fie jebod) ntd^t, fonbern tier=

neigte ftc^ mit fatter 5trtig!eit, unb nad^bem er fid)

über \)a§i SBefinben ber gürftin beruhigt tjQtte, entfernte

er fid^ rafd§ mit einem ebenfo ceremonieüen ®ru^e.

S)ie ^ürftin aber marf fic£) in eine ©de be^

golbbergierten SSagenS unb meinte.

®em furgen ruffifd)en ^erbft mar ein ftrenger

SSinter gefolgt; bie norbifc^e ^apitote t)atte ftdE) in

t^ren meinen <Sd^nee))etjget)üEt; bie armen Seibeigenen,

bie Kleinbürger rücften in i^rem S^bi unb in ben

Sßranntmeinf(^enfen jufammen, bie S^ieic^en unb ©rofeen

an ben Kaminen it)rer ^atäfte; Konzerte toecf)felten

mit Xt)eatert)orfteHungen, ®efellfc£)aften mit S3ätten ab.

©iegürftinSubinaäJ^entfc^üoff f(^ienif)ren flüchtigen

5tnbeter üergeffen §u ^oben, unb Koltoff unb ^^räulein

öon 9^arif(^!in maren nod) immer !ein S3rautpaar.

®er 95erfaffer bes ^u^eg „®er SOZenfc^ unb bie Statur"

{)atte inbeS ein neueg ^uc^ „S5etrad^tungen über bie

gortfd^ritte be^ menfcf)tid^en ©eifte^" mit §ülfe beä

franäöfifc|en2:an§mei)teröa0'ionfieur^erbrijbom©ta^el

gelaffenunbbamitbie Stufmerffamfeit ber Petersburger
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Bureaux d'esprit unb ber ^atfertn ^att)arina ber

ßiöeiten in nod£) f)öi)erem 3J?a^e auf ftd) gebogen.

5luf bem erften §of6aEe btefe§ 3Smter§ erfcfiien

er benn auc^ mit einem ganj neuen 93en)U^tfein, mit

bem, für einen !enntni§rei(^en unb geiftöoEen 9J?ann gu

garten, bon ber ®un[t ber ßarin mie bon einer ©lorie

umgeben. ®r üerlor ficf) aud^ biegmal md^tmiefonft im

glänjenben (Sdjlrarmc ber ^ameraben, mit if)nen bie

dornen betra(i)tenb, i^re Stoiletten 6emi|elnb unb if)re

S^ronif refapitulierenb, fonbern gefeEte fid) ^u einigen

gctüiegten ©i^jlomaten unb gefeierten ®etef)rten ber

Petersburger 5l!abcmie ber 2Biffenfc£)aften.

©ie Stirn in tiefe galten gelegt, l)atte er fogar

für ®o:p^ia Don $Rarif(i)!in, Ujeld^e balb nac^ i^m

eintrat, nur einen ^^öftic^ !ül)len ®ru^ unb fd)ien bie

gürftin 50?entfc^ifoff, toelrfie ftolg an i^m öorüber

raufc£)te, uicE)t einmal §u,bemer!en.

Sm ©ebrönge fügte q§> fic|, bafe fic^ bie Beiben

iyiebenbul)lerinnen ba§ erfte mal gegenüberftanben unb

feinbfelige 93li(fe lüedjfelten. (So :|3räd)tig, ja beraufdEjenb

i)ie @rfcE)einung ber gürftin in it)rer fd^ftieren meinen

mit 9f{ofenbouquet§ in farbiger ©tiderei bebecften 9^obe,

i^rem bli^enben '^Diamantenfd^mud mar, fo !onnte @o^

^j^iabocf) ben ftedjenbenbro^enbeniBlid i£)rer fd)mar§en

Slugen rut)ig aushalten unb fpöttifrf) läcCieln, benn fie
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toav \a Siegerin, unb bie Söeftegte geftanb t§

fid) gu, ba'B bie[e§ fd^tanfe 9J?äb(i)en mit ben grofeen^

treuen, itdo fragenben Singen 6e§anbernb n^ar.

®a§ !ur§e Tete-ä-Tete ber ©amen mürbe burc^

ben (Eintritt ber 3*^^^^ unter6rocf)en. 5lEe SltdEe

ujanbten ficE) ber fcfjönen genialen Wonaxdjin gu,

melctje in natürlic£)er, nnge^mungener 9J?ajeftät burd^

ben @aat fd)ritt.

Äatf)arina bie 3^^^^^ ^jar nocfi immer fdjön,

unb fte Derftanb t§>, mie feine anbere ?5^'au, fiii) immer

fo §n fteiben, ha^ il)re @(i)ön^eit gur fiegreidjften

Rettung !am.

©ie trug ein üeitcf)enblaueö «Samtfteib, beffen

öierediger, mit §ermelin 6e[e|ter 2(uöfct)nitt if)re t)err=

lic^e 33üfte btenbenb tjob. «Streifen uon §erme(in, burd^

Ä'ofarben be^felben ^el^merfeö unterbrodien, tiefen hi^

gu bem 6aum beä ®emanbe§, ber breit mit Hermelin

auögefd)Iagen in reidjer (5d)Ie^|)e gurücfflo^. ®agt)0(i)=

aufgetämmte, fdjneemeife gepuberte §aar trug eine fleine

0Jabet öon diamanten mit bem griec^ifcfien Äreuj^

ämifct)en ben Söcfdjen, meld)e ouf ber Stirne nieber^

fielen, gitterten einzelne S)iamanten gleid) ^Ijränen.

©ießoiferinfcl)ien^eute Slbenb in befonber^ guter

Saune, fie ermiberte bie eI)rfurcl)t5öoßen, beinahe

bemütigen ©rüfee iljreö ^ofes mit Ijulbreidjer |)era6^
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laffung, richtete, ein ret§enbe§ Säd)eln um beit Iteinen

SKunb mit ben bollen £i:ppen, an üerfc^iebene ^erfonen

ha^ SBort unb begann enblidi-in tiebenSiüürbig fdiergen*

bem Xone ein längere^ ®ef))räd) mit bem ßootogen

Sagetfd^nifoff, loetdier gu gleidjer ^eit eines ber 6e=

!annt^ten äJJitgtieber ber Petersburger 3l!abemie ber

2Siffenfcf)aften unb ber fc^önfte SO^ann 9iu^Ianb§ mar.

®ag Ori^efter eröffnete ben 33alt, mie e§ bamals

im ftaöifc£)en Dften ©itte mar, mit einer ^olonäje.

S)ie Äaiferin nat)m ben 5trm be§ trafen ^anin unb

fc^ritt mit it)m an ber ©pi^e ber Kolonne. ®er gmeite

Xan^ tüar bie äJJenuette.

®ie gurftin Subina 9)Jentf^i!off, burd) ben 'an-

hiid it)rer ^Jiebenbutiterin unb bie @teid^gü(tig!eit ^oI=

toff§, meli^er fie, bie gefeierte @d^öne, bie ftot^e

^errin öon üiertaufenb ©ecten, ^u ü6erfet)en magte,

auf bas öufeerfte aufgebrad^t unb gereift, griff je|t

p bem legten tljrannifc^en SRittel, um fic^ bem

9J?anne ^u nähern, ber noc^ öor fur^em i^r unter-

mürfiger @!lat)e getcefen mar, fie machte non itjrem

9^ed)te al§ ^ofbame unb gürftin ®ebrau(^ unb be=

fa£)l ben ^apitön jum SEange.

^oltoff aber beging bagUner{)örte, nie 5)ageme[ene,

biefem Sefef)l nid^t ^otge §u teiften, er entfc^ulbigte

fic^ bei bem ^ammert)errn, melct)er it)m benfelben über=
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hxadjk, unb — tankte mit ©op^ia 9Zarifd)ftn, töeld^c

an btefem Stbenbe oHe dornen be§ §ofe§ in ben

«Schatten fteEte unb ber ©egenftanb allgemeiner ^e=

lüunberung mar. 5Die§ roav §u öiel.

S)ag Crd)efter t)atte nur tnenige Xo!te ber 9J?enu=

ette gefpielt, ai§> bie ^ürftin 3}centfc|i!o[[, i^rer felbft

nic§t met)r mäditig, bie9Jei{)en ber STangenben bur(f)=

bra($, um gräuletn bon 9^arijd)!tn ^u infultieren.

„Sc§ f)abe @ie gum Xange befof)ten, ^a))itän/'

f:prad^ fie ,',uerft gu i!oltoff getoenbet, „unb @ie tt)agen

€ö —/' weiter !am fie nic^t, bie 235ut erfticite i()re

@timme.

„S(f) get)ord)e einem früfjeren ^efef)l be§ ^^räu--

lein Don 9^ari[c^!in/' ermiberte Ä'oltoff !ott.

„%i) ! bie ^ringeffin mu^ aI[o öor S^rer ®irne,

^or einer Sanbftreidjerin §urü(fftef)en!" rief Subina im

i)ö(^ften ßorn.

„®ie bergeffen fid)," fiel Ä^oltoff ein, mät)renb

f^räulein Don 9^arifc^!in, big in bie Si|3pen b(eic§,

ber ^ürftin entgegentrat,

„Sc^ öerlange ®enugtt)uung für biefen @d)impf,

ben ic^ ni(i)t öerbient l)a6e," ftammelte ba§ braöe, i)oä)-

entrüftete ä)^äbd)en.

„®a f)a6en @ie Sf)re ®enugt§uung/' rief bie

l^ürftin unb üergaB fid) fo meit, ba^ fie ben gäd^er
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€rt)ob, um bie SRebenbutjlertn gu fcfjlagen. Sn bem^

fetben Slugenbtide trennten bie Umftet)enben, öon ber

«^anblunggtoeife ßubina's empört, bie ©treitenben, aber

ber öffentlt(f)e @!anbal mar fertig; bie ßötin befaf)t

beiben ©amen, fofort ben '^aai ju öerlaffen.

(Sie ge^ord^ten. ®ie ^ürftin mürbe öon bem

(SJrafen Orloff §u it)rem SSagen gebracht, mo fii in

!onöulftbtfd^e§ SSeinen auöbrac^.

^räutein Don 9^ari[d)!in Ijatte ficE) inbes, an

bem §oIfe i^rer SWutter fd)lu(^äenb, mit bem naiüen

2lu§brurf gu ^oltoff gemenbet:

„Sc^ !ann Si)nen nidit tjetfen, ©ie muffen mict)

|e|t t)eiraten."

^oltoff, au^er fid^ öor ©ntjücfen, Ort unb Um*

gebung öergeffenb, fd^to^ ba§ fc^öne beleibigte 9}?äb'

d^en an feine S5ruft, unb gräutein öon 9^arif(i)fin

öertiefe ben SBinterpataft erft, nad^bem fie ben Kapitän

aU it)ren 93räutigam üorgefteHt t)atte.

^amit mar aber bie ^aä^t nict)t §u ®nbe.

?Xm näd^ften Xage fenbete gräutein öon 9^arifd^fin,

ot)ne SSiffen i^rer ©Item unb it)re§ 93räutigamg, grau

^ebmig öon Samarin §u bergürftinßubina ÜJientfdEii'

!off mit einer ^erauSforberung 5um ßtceüampfe, unb

bie .gürftin nat)m biefelbe „mit SSergnügen" an. Sn

ber näd^ften ©tunbe öerl^anbelten bie @e!unbanten ber
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beiben Sleile, grau ^ebtoig öon ©antartn, Dfftäter

im 9?egimente 2o6oIsf, unb ®räfin ©altüoff, Wla\ox

im 9iegimente ber finnt[d)en Sdjü^en, über bie ^e*

biitgungen be§ 9?enfontre§.

@g tüurbe feftgefe|t, ha% bie 2Saf[en ^iftoten fein

foßten, unb bie Gegner auf breifeig (gd^ritt Entfernung

auf ^ommonbo §u gleitfierßeitfdiiefeen, unb ^toax brei

mat. Si^enn fid) in biefen brei ©ängen feine S5er=

njunbung ergäbe, fo fei baburc^ ber (S£)re ©enüge ge*

fd)e£)en unb ber 3^ci^öm|jf al^ beenbet anäufet)en.

' ¥ 4: :j:

^en näi^ften 9J?orgen trafen fid) bie beiben ^ar*

teien in einem SBä(bd)en in ber 'iRäi^e Petersburgs. @S

ttjar ein fd)öner, ru(}iger, aber empfinblid) !alter ruffi*

fd^er 3Sintertag, meitf)in nichts ^u fef)en, al§> ein paar

grofee 9taben, tt)el(f)e mit it)ren fcfitoargen (^ittid^en

langfam über ben meinen §immel fegelten.

®a ber (5(^nee giemlicE) f)oä) lag, fo mufete für

Duellanten unb ßeugen erft hit ^af)n frei gemadEjt

merben, moju bie le^teren Stauern au§ ber ®egenb

requirierten. 5tl§ alle Vorbereitungen beenbet maren,

fam öUerft ^yräutein Don 9^arifrf)fiH in ptiantaftifd^

präd)tigem (2d)litten, tt3cld)er einen großen meilgen

Seaman borfteüte, unb g(eicl) nacl) iljr bie gürftin.
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93etbe tarnen beettten \\ä), bte Bärenfelle, mit

benen fte bebecft »aren, unb bie großen ^efje, in tüet^e

fte ficf) eingefüllt {)atten, absutoerfen, unb ftanben ftci^

nun, nac^bem fte ftd) tait, aber artig begrübt, in ber

foletten Slma^onentra^t jener 3^^* gegenüber.

®ie prftinSubina äKentfc^üoff trug §o^e fc^roarje

9fleitftiefetn, über ber reid^faltigen grünen ©amtrobe

einen IXberrocf üon gleid^em (Stoffe mit bem Sluffd^lage

be« 9f{egiment§ @imbir§!, reid) mit B^^^^pelj befe^t

unb mit ®oIb öerfc^nürt.

S)ie Toilette be§ gräutein oon 9Zarifc^tin, ber

burcf) ^at^arina? SSorliebe fogar ^offäl)ig geworbenen

Sl^ofafentrac^t nad^gebitbet, beftanb in ^albftiefetn oon

rotem ©affion, einem furjen, roten ©amtrocE, meld^er

ni(^t meiter al§ bi§ ju bem gu^fnöc^el t)erabfiel, einer

enganfd)lie§enben ^.cu!.^ oon bemfelben (Stoffe mit

breiter §ermelinoerbrämung unb einer ^o^en runben

äJJü^e oon §ermeltn.

®te beiben ®amen ma|en fid^ mit 93Ii(Jen, meldte

beutUc^ genug i{)re Unoerfötjulic^feit oerrieten, bennod^

oerfuc^ten bie Sefunbanten, mie e§ i^re ^f(icf)t mar,

biefelben §u einem 5lu§gteid^e §u bemegcn. 9^ergeben§.

2)ie gürftin Ijatte erft auf ber ga^rt j^u bem ©uellpta^e

erfahren, bafe ^räulein oon S^arifc^fin bie 35rout Äoltoff'^

fei, unb mar entfd^toffen, it)re 9^ebenbu^Iertn ^u töten
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So xomhc benn bte (Sntferming obgefd^ritten, an

ben (Stellen, ttjo [td) hit beiben bneüierenben ©amen

aufftellen follten, je ein ^flocf eingefd^Iogen. ®ann

luben bte ©e!nnbanten gemeinfrfjQftlic!^ bte ^iftolen nnb

gabelt enblid) ha§> 3etd)en j^ur Stuffteßnng. yiod) wenige

Sefunben nnb hk ^^ürftin nnb gräutein 9?arifd}fin

ftanbcn fic^ gegenüber, t)k ^iftole, ben §at)n gefpannt,

in ber §anb. jDie Beugen nahmen ifjren Soften ein

unb gaben ba§ Ä'ontmanbo: „gertig!" ^eine ber bei=

ben Slmagonen üerriet eine ißangigfeit, im ©egenteil

zeigten fidi beibe fattbtütiq nnb unerfd^roden, inie alte

geriebene Duellanten üon ^rofeffion.

,,®ing — gftjei — brei
—

"

3tDei @d)üffe büßten.

Die 5e!iinbonten [prangen J)erju. Df^iemonb toar

öerujunbet. 3J?an Inb al[o bie SBoffen öon neuem

unb nat)m oon neuem Stellung.

9^oc^ einmal ertönte ta§> ^ommonbo, nod^ einmal

!nafltpn bie ^iftolen ; bieSmal mar bie 9Kü|e be§ gräu=

lein 9larifd)ftn öon ber ^uget ber gürftin burdilöc^ert.

t^röulein 9^orifd)fin naf)m fie ah, betrad)tetc fie Iäd)elnb

unb ftülpte fie inieber auf. @t)e jeboc^ bie ^iftolen

pm britten SJJale gelaben inerben !onnten, tamen im

Karriere jmei 9f?eiter hierbei, meiere oon SQSeitem fd^on

mit einem toei^en Xuc^e tue^ten, unb gu gleicher Qdt
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tüurbe ein <Sd)lttten [id^tbar, ttjelc^cr g(ei(f)faEö bte

9ftid^tung nacE) bem S^ampfpla^e na^m.

®{e beiben ^nkx ttjaren ^oltoff unb Sapin^ft.

@ie fprangen oon ben fcEilüeipeberften f(i)äumenben

sterben, unb ber erftere eilte, bte fämpfenben -Damen

ju trennen. @r bat, er befd)n)or, er brot)te, afle§ t)er=

geben§. gräulein öon 9^arifcl)fin »erlangte jornglü^enb,

mit bem gu§e ftampfenb, 3lbbitte hon (Seiten ber g^ürfttn

für W ongettiane 39eteibigung ; bte fd^öne SBitn)e tt)ie§

bogegen jebesi Slnftnnen biefer 2lrt mit ftol^er, p^nifc^er

§eftigfeit §urüdf. ^^iht riefen enblid^, man möge bte

S3at)n frei geben, bamit fie jum brittcn 3)JoIe bie

Äugeln tne^feln fönnten.

SBöl^renb biefeg SSorticecfifelg mar ber ©erlitten,

metcfjer, mie bte Offiziere, and) üon Petersburg fam,

pfeilfc^neE ]^erangefcf)offen, hk bampfenDen D^offe hielten

unmeit beS ®uenp(a|e§, unb gtüei ©amen, in foftbaie

^elge gepflt unb bii^t öerfc^teiert, [liegen ouö unb

nal^ten fc^neUen ©d^ritteS. SDie erfte, im !aiferlicf)en

^ermelin, majeftätifd^ unb gebieterifd^, trat gmifc^en

bie ©treitenben unb gebot (Sin^alt, pgtei^ ben @d£)teier

§urüdfrf)Iagenb. (S§ mar bk ßait^i« Slatljarina bk

^tneite, i^re ^Begleiterin bie f^ürftin S)ofc^foff.

5)ie 3'i^i" ^ötte öon bem ungemö^nlid)en 3mei=

fampfe erfatjren unb mar tjerbeigeeitt, um momöglic^
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bQ§ 33Iutoer9te6en no(^ ^u üerl^inbern. (Sie fragte bie

beiben 1)nmen, tt)elrf)e in einiger S5ertegent)etl öor i^r

ftanben, mit einem S3licfe, luelc^cr feinen 3Siberfpruc^

auffommen liefe, ob fie [i^ i^rem (5(^ieb§fpru(^e unter*

ttjerfcu ttjoüten.

93eibe 5)ueöantinnen öerbeugten fid) fcfimeigenb.

S)ie ÜJionarc^in ließ fid^ f)ierauf bie Urfacf)e be§

3it)eifam:|3fe§ mitteilen, aber fie begnügte fi(i) nic^t

mit ben @r!Iärnngen ber beiben ©amen, fie forfd^te

nac| bem tieferen (^runbe i^reö §affe§, ber fid^ fo un=

gmeibeutig ouSfprac^, unb aU fie Äoltoff erblicfte,

roonbte fie fid) an i^n, unb ber junge Offizier mar

e^rtid) ober inbi§!ret genug, aßeS gu gefte^en. ^ati)a=

rina bie ß^^ite lä(i)elte.

„§ören @ie alfo mein Urteil in biefem feltfamen

©treite," fprarf) fie bonn. „3c^ oerbiete bie gortfe^ung

biefeS ß'^^^^'^'^Pf^^/ ^^^ ^^^^ ift Ö^nüge gefc^et)en

maö aber biefen jungen Offizier betrifft, fo befehle id)

ta^ er jener ber beiben S)amen feine §anb reicfjeu

foU, meiere if)n me^r liebi.-'

„^^ann gefjört er mir!" rief bie ^ürftin.

,/JJein mir!" fiel gräulein öon S^arifd^fin ein.

Sötibe fdjmoren, boB fie nic^t leben fönnten ot)ne

i^n.

Slat^arina bie ßtt'eite Iüd)ette mieber.

I
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„^k JHQd^en mir bie Sac^e rec^t jd^toer^ jagte

fie, bie Steffeln pcfenb. „Snbe§ ^ahz \6) einen neuen

SluSttjeg gefunben. ^oltoff ift bie Urfad^e biefeö @treite§,

e§ ift ba^er geredet, Dafe er feine (ö(^u(b bü^t. S)a

(Sie beibe gleicE) gerechte 3Infprü(^e an feine ^erfon

gu tiaben glauben, unb e§ nid^t möglid^ ift, i^n in

gtoei SJ^eite ju teilen, fo gebiete id), ha^ er fic^ an

jenen 93aum bort ftellt, unb «Sie, meine 2)amen, fo

lange auf ii^n fd)ieBen, bi§ 3^r SSIutburft gefättigt ift."

„S)a§ ift ja nicöt möglict)!" ftommelte graulein

öon 9^arifc£)!in.

„2Bo§ njäre unmöglich, wenn ic^ e§ befet)Ie?!"

ermiberte bie Äoiferin, bie ftoljen S3rauen finfter ju=

fammengiel^enb. „SßoriüärtS, Äoltoff, an jenen 93aum

bort!"

®er junge Offizier mor totenbleid^ gemorben, aber

er gel^ord^te.

S)ie ©röfin ©altüoff tub bie ^iftolen.

„SRun fc^ie^en @ie, meine S)amen!" befal)l

Äatl^arina bie ^Ujeite.

2)ie gürftin fpannte ben §al^n il^rer ^iftole unb

trat oor. „Sd^ liebe i^n fo fe{)r," fprad^ fie auf t)a§

§ö(f)fte erregt, „bafe idf) i^n lieber tot ju meinen

i^ü^en fel)en tt)itt, als in ben 5trmen einer anbem,"

unb fie hielte auf Sloltoff.

Sftuff. §ofgef(St^ten* 27
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3n bem Slugenblicfe jeboc^, tt)0 ftc abörücfte, fc^tug

t^r ^Jräulein öon 9lart[c^!in mit einem Stuffc^rei ber

SSerjiöeiftung ben Sauf in bte ^öl)e, fo bafe ber ©d^ufe

in bie Suft ging.

„"Dflein, nein," rief fie ^"9^^^^^ «^^ ^^rf nid^t

fterben, nehmen Sie i^n ^in, meine Siebe ift ju gro§, iö)

miH i^n lieber öertieren, al§ fein S5Iut fliegen fe^en!"

2)ie gürftin jubelte. „9^un finb «Sie mein, Äoltoff,"

rief fie, „mein ©flaue!"

„®emad^," fprac^ bie- Äaiferin, il)r bie §anb auf

bie Schulter legenb, gräulein oon 9larifcl^fin ^at be

ttiiefen, bafe fie i^n me^r liebt, al§ @ie. @r gehört if)rl"

ßftjei 2Q3o(f)en fpäter feierte 5t!ottoff feine SSers

mäl^lnng mit (Sopf)ia oon Dflarijc^fin.

J^M

Sdimibt i 3?niimann in SettJjig^Meitbtii^.
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